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Zum Schmerze über das Hinscheiden lieber und 

verehrter Fachgenossen hat sich in diesem Herbst 

die Trauer um einen der treuesten Freunde unseres 

Instituts gesellt, als Herr A. E. H. Goekoop im 

Haag in voller Manneskraft abberufen wurde. Seit 

dem Anfang des Jahrhunderts hat er niemals aufge¬ 

hört, unsere Unternehmungen mit herzlichem Inter¬ 

esse zu begleiten und in reichem Maasse zu fördern. 

Er tat es stets in besonders hochherziger und selbst¬ 

loser Weise. Nur die Wissenschaft lag ihm am Her¬ 

zen, Ehren und Auszeichnungen hat er niemals er¬ 

strebt oder erwartet, auch unsere Dankbarkeit stets 

bescheiden abgelehnt. Aber immer war er bereit zu 

helfen wo er konnte, für wissenschaftliche wie für 

humane Zwecke war keine Bitte bei ihm vergeblich; 

meist wartete er sie gar nicht erst ab. Unsere Arbeit 

in Tiryns verdankt ihm die wirksamste Förderung. 

Es ist uns besonders schmerzlich, ihm ihre letzten 

Resultate nicht mehr darbringen zu können als Zei¬ 

chen unseres dankbaren Gedenkens. 



ALEXANDER CONZE 

10. 12. 1831-19. 7. 19141 

Schon manchen schmerzlichen Verlust hat un¬ 

ser Institut in den letzten Jahren erlitten: aber kei¬ 

ner von den Männern, die wir scheiden sahen, war 

so lange und so eng mit ihm verknüpft, mit seiner 

Geschichte so verwachsen wie Alexander Conze, 

der erste Stipendiat des Instituts, sein erster General- 

secretar. Am Tage nach dem Geburtstag Winckel- 

manns ist er in Hannover geboren, am 10. Dec. 1831, 

heute vor 83 Jahren. Aus den knappen Angaben, die 

er selbst uns hinterlassen, wissen wir dass die kleine 

Sammlung seines Urgrossvaters zuerst den Sinn des 

Knaben auf die Kunst lenkte, der er sein ganzes 

Leben weihen sollte. Das Gymnasium von Hannover, 

an dem damals Gelehrte wie Grotefend und Ahrens 

wirkten, führte ihn weiter auf dieser Bahn, die letzte, 

fest bestimmende Richtung hat dem jungen Studen¬ 

ten in Berlin Eduard Gerhard gegeben. 

Es war bedeutsam, dass gerade Gerhard sein 

Lehrer wurde, der unermüdliche Förderer archaeo- 

1 Gedächtnisrede, gehalten in der Institutssitzung vom 10. De¬ 

cember 1914, dem Geburtstag Conze’s. 



logischer Forschung, nicht nur im Hörsaal oder im 

Museum, sondern vor allem auch im Terrain, bei der 

Ausgrabung; Gerhard, der Mitbegründer unseres Ar- 

chaeologischen Instituts in Rom, der vor neunzig 

Jahren den ersten festen Grund gelegt hat, auf dem 

dann sein Schüler weiter bauen sollte. Es ist ein 

schönes Beispiel der öiaöoxrj, der festen Tradition, 

die sich von dem Lehrer auf die Schüler vererbt: 

wie in den antiken Philosophenschulen, so auch zum 

Glück noch heute oft in unserer Wissenschaft. 

Im Jahre 1855 hat Conze promoviert mit einer 

Dissertation über Darstellungen der Psyche. 1858 be¬ 

gab er sich nach Griechenland, vor Allem um die 

Inseln des thrakischen Meeres zu bereisen, deren 

Beschreibung er schon im nächsten Jahre, nach Han¬ 

nover zurückgekehrt, unternahm. Und 1860 zog er 

von neuem mit Adolf Michaelis, der ihm sein Leben 

lang eng befreundet bleiben sollte, in den Süden, 

nach Italien und dann weiter nach Griechenland: es 

waren die beiden ersten Stipendiaten unseres Insti¬ 

tuts, des römischen Instituts, denn hier in Athen war 

damals die Ecole Fran£aise die einzige fremde Pflanz¬ 

stätte der Altertumswissenschaft. 

Dreissig Jahre früher hatte Ludwig Ross in Grie¬ 

chenland die archaeologische Forschung begründet; 

schwierig war es damals damit bestellt. Als Conze 

und Michaelis kamen, war das Reisen im Lande wohl 

weniger bequem als heute, aber im Ganzen weder 

besonders beschwerlich noch gar gefährlich. Nur 

fehlte es ganz an der wissenschaftlichen Leitung 

und Führung, die unsere Institute den jungen Fach¬ 

genossen später bringen sollten. Es galt, sich selbst 

den Weg zu suchen, selbst die Probleme zu finden 

und zu packen, die damals in überreicher Fülle be- 
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reit lagen. Aber Rössens Reisescliilderungen, Cur¬ 

tins’ grundlegendes Buch über den Peloponnes boten 

wenigstens die Vorbilder, wie man in Griechenland 

reisen, schauen und forschen sollte. Conze hat diese 

Vorbilder eifrig studiert—wie eifrig und verständnis¬ 

voll, das lehren drei Arbeiten, die aus jenen Wander¬ 

jahren stammen: der Bericht über eine Reise durch 

das festländische Hellas, die er mit Michaelis unter¬ 

nommen und in den Annali unseres römischen In¬ 

stituts (XXXIII 1 860) beschrieben hat, und vor allem 

die beiden schönen Bücher: Reise auf den Inseln des 

thrakischen Meeres (1860) und Reise auf der Insel 

Lesbos (die Fortsetzung jenes ersten Bandes, durch 

äussere Umstände erst 1865 erschienen). Hier hat 

Conze neue Gebiete, die auch Ross noch nicht 

kannte, zuerst und allein beschritten, und diese 

beiden Bände sind das Beste, was wir den Inselrei¬ 

sen Rössens in unserer ganzen Literatur zur Seite 

stellen können. Es ist bewundernswert, wie der junge, 

eben erst flügge Gelehrte auf seiner ersten Reise 

schon auf alles zu achten weiss: Bodengestalt und 

Erträgnisse der einzelnen Inseln, Naturschönheiten 

und modernes Volksleben, neugriechische Volkslieder 

und Dialekte finden ihren Platz neben den aufs Sorg¬ 

samste gesammelten Altertümern. Ausser Bauresten 

und Sculpturen und den genau copierten Inschriften 

entgehen ihm auch bescheidene Kleinigkeiten nicht: 

Vasenscherben und Lampen, christliche Monogramme 

und mittelalterliche Wappen werden treulich ver¬ 

zeichnet. Karten, Pläne, Abbildungen, so gut sie eben 

damals zu beschaffen waren, erläutern den klaren, an- 
•• 

schaulich geschriebenen Text. Überall zeigt sich ein 

offenes Auge, ein gereifter Verstand und auch schon 

jene besondere Stärke Conze’s: der Sinn für die Ar- 



beit im Terrain, der praktische, organisatorische 

Blick — und endlich auch die ihm eigene schlichte 

Zurückhaltung. Die Worte der Vorrede: ‘ich habe 

Alles nur meine Person betreffende möglichst bei 

Seite gelassen’, sie sind ein Wahlspruch geblieben 

für sein ganzes Leben. Kurz darauf (1862) — er hatte 

sich unterdessen in Göttingen als Privatdocent habi¬ 

litiert— legen seine Melis dien Thongefässe 

Zeugnis ab von einem anderen Streben, das ihn bis 

an sein Ende begleitet hat: das Streben, Gruppen 

verwandter Denkmäler in guten, grossen Abbildun¬ 

gen möglichst vollzählig zu vereinigen. Es war die 

erste Leistung dieser Art auf dem Gebiet der Vasen¬ 

kunde. In den zahlreichen älteren Publicationen be¬ 

sitzen wir entweder einen ‘Choix de Vases peints’, 

eine Auswahl des Schönsten — oder was den Heraus¬ 

geber das Schönste dünkte—, oder eine Zusammen¬ 

stellung von Bildern nach ihrem mythologischen oder 

historischen Inhalt. Das Object als Ganzes wirken 

zu lassen, nach Form und Farbe ebenso wie nach der 

Darstellung, alle Beispiele zu einer Classe zu ver¬ 

einigen, zu einem Baustein antiker Kunstgeschichte: 

das hat Conze hier für seine Zeit in vorbildlicher 

Weise getan. 

Wie er daneben aber auch dem edelsten Gebiet 

unserer Wissenschaft, der griechischen Plastik, sichere 

Schulung und feines Verständnis zu widmen wusste, 

das beweist, in denselben Jahren (1865), seine Ab¬ 

handlung über die Athenastatue des Phidias, in der 

zum ersten Male der Versuch gewagt — und mit vol¬ 

lem Erfolg gewagt wird, aus den erhaltenen kleinen, 

geringen Copien die schimmernde Gestalt der Göttin 

im Parthenon wieder aufzubauen. 

Conze hatte seine Lehrjahre vollendet, er hatte 



sich als Meister in seinem Fache erwiesen. Als reifer 

Mann nahm er 1 863 die ausserordentliche Professur 

in Halle an, derselben Universität, an der Ludwig- 

Ross gelehrt hatte; nach sechs Jahren (1869) wurde 

er als Ordinarius nach Wien berufen: die grösste 

Periode seiner Lelirthätigkeit begann. Es ist interes¬ 

sant, die Worte wiederzulesen, die er in seiner An¬ 

trittsvorlesung an die Studenten richtete. Sie bilden 

das Programm seiner wissenschaftlichen Arbeit, dem 

er sein Leben lang treu geblieben ist. Und mit allem 

Nachdruck weist er schon hier seine Hörer auf zwei 

Ziele hin, die er als Erster sich gesteckt, die er als 

Erster auch und meisterhaft erreicht hat: das Frei¬ 

legen und Erfassen eines ganzen antiken Stadtbil¬ 

des, und die archaeologische Erforschung der vor¬ 

römischen und römischen Reste in Deutschland und 

Österreich-Ungarn, die wir gar zu leicht übersehen 

und verachten über der Fülle und Schönheit der 

Denkmäler in Italien und Griechenland. 

Die Erforschung einer antiken Stadt: sich nicht 

damit begnügen einige kostbare Altertümer dem Bo¬ 

den zu entreissen, sondern planmässig die Ruinen 

aufdecken bis ins Einzelne, bis sie uns ein möglichst 

vollständiges Bild antiken Lebens wiedergeben, bis 

sie selber für uns wieder lebendig werden. Wir befol¬ 

gen heute diesen Grundsatz, so gut es uns Mittel 

und Umstände erlauben, als etwas ganz Natürliches. 

Dass es zu Conze’s Zeit etwas ganz Neues war, 

dass er hier unser Lehrmeister geworden ist, ver¬ 

gessen wir zu oft. 

Er hat freilich sein Ziel in dieser Richtung erst 

später voll erreichen können. Nur eine Vorbereitung 

dazu waren die österreichischen Ausgrabungen auf 

Samothrake, die er angeregt, 1 873 und 1875, mit Hau- 



ser, Niemann und Benndorf geleitet, in zwei statt¬ 

lichen Bänden mit seinen Genossen beschrieben hat1. 

Sie zeigen schon sehr klar den Fortschritt der Con- 

zesclien Methode gegenüber der älteren Um nur ein 

Beispiel herauszugreifen: die wunderbare Nike von 

Samothrake im Louvre kennen wir alle; aber wie sie 

dort auf der fernen nordgriechischen Insel aufge¬ 

stellt war, in einer Landschaft, die für sie gleichsam 

eomponiert erschien, in einem Heiligtum, für das sie 

geschaffen war, das hat uns erst Conze erschlossen, 

und wir lernen es am besten aus seinen eigenen Wor¬ 

ten: ‘Da ist die wilde Berggegend und der Strand, 

da sind die Heiligtümer, verschiedene eng aneinan¬ 

dergedrängte, ihrer Bedeutung nach uns nicht sämt¬ 

lich verständliche Bauten, unter ihnen ein Rundbau, 

die Statue auf ihrem nahe anstossenden Postamen¬ 

te ... . Die samothrakische Landschaft samt dem, 
•• 

was die Überreste noch reconstruieren lassen, und 

anderseits ein pompeianisches Landschaftsbild, zei¬ 

gen dieselbe Mischung von wild üppiger Naturein¬ 

samkeit und idyllischem Heiligkeitsgeruch, welche 

dem Geschmacke hellenistischer Alexandriner eine 

damit ausgestattete Örtlichkeit besonders anziehend 

erscheinen lassen musste’ (Untersuchungen auf Samo¬ 

thrake I 19). 

Auch in jener zweiten Aufgabe, der Erforschung 

römischer Denkmäler in Österreich, hat Conze Vie¬ 

les und Vorbildliches während seiner Wiener Jahre 

geleistet. Öffentlich zeugen davon eine Reihe von 

1 Es ist wenig bekannt und verdient daher besonders betont 

zu werden, dass diese Ausgrabungen die ersten waren, die un¬ 

seren modernen Anforderungen wissenschaftlicher Erforschung 

genügen. Die erste Campagne in Olympia begann Ende 1 875. 



knappen Berichten, in denen er sich streng im Hin¬ 

tergründe hält, mit der bescheidenen Sachlichkeit, 

die ihm sein Leben lang eigen war. Viel mehr ist 

auch auf diesem Gebiete sein Werk, als er jemals 

selbst zugegeben hätte. 

Und noch ein Drittes müssen wir betonen, in 

dem Conze während dieser Jahre sich als Meister 

gezeigt hat: die Organisation wissenschaftlichen Un¬ 

terrichts. Er ist es gewesen, der für seine Studen¬ 

ten, zuerst allein, dann im Verein mit Benndorf, jene 

Wiener Vorlegeblätter herausgab, die Reihen von 

wichtigen Denkmälern für den Unterricht geordnet 

vereinigten. Die Abbildungen erscheinen uns heute 

oft recht ungenügend, aber noch immer haben wir 

keinen ausreichenden Ersatz für die Conzeschen Ta¬ 

feln; und wenn im Colleg allmälig die Lichtbilder 

überall die Herrschaft erobert haben, für Übungen 

im Seminar bleiben jene Blätter unerlässlich. 

In Conze’s Wiener Zeit fällt endlich auch der 

Anfang jener grossen Publication der Attischen Grab¬ 

reliefs, an der er bis zu seinem Tode ohne Unterlass 

gearbeitet hat. In seiner Jugend waren ja die ersten 

umfassenden Sammlungen von Denkmälern entstan¬ 

den, nach dem Muster der Inschriften-Corpora. Aber 

all’ diese Sammlungen, wie die römischen Sarkophag¬ 

reliefs, die etruskischen Aschenkisten und Spiegel, 

waren allzu ausschliesslich von inhaltlichem Inter¬ 

esse getragen: sie brachten die Bilder auf den 

Monumenten, nicht die Monumente selbst. Conze ist 

der Erste gewesen, der hier einen Umschwung schuf, 

der unermüdlich und unerbittlich seine Forderung- 

wiederholte: das ganze Denkmal vorzuführen und 

sprechen zu lassen. Auch darin wieder verdanken 

wir ihm, was uns heute selbstverständlich scheint: 
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und man kann in der Wissenschaft für Weniges so 

dankbar sein wie gerade für das so sicher Erworbene, 

dass es sich nunmehr von selbst versteht. Vorbild¬ 

lich ist auch die prägnante Knappheit, mit der Conze 

dann, nach jahrelanger, mühsamer Kleinarbeit, bei 

der ihm von all’ den Tausenden griechischer Grab¬ 

stelen keine zu unbedeutend, keine der liebevollen 

Behandlung unwert erschien — wie er dann die gros¬ 

sen kunstgeschichtlichen Fragen behandelt hat, die 

sich an das griechische Relief überhaupt knüpfen: 

ein paar kurze Abhandlungen, anspruchslos und kühl 

in der Form, ganz schlicht gehalten, sodass viele 

Leser wohl sagen mögen: ‘Natürlich, das wissen 

wir ja Alles schon längst’. Gewiss: nur hat es eben 

Conze uns gelehrt. 

Es war eine reiche, reife Zeit, diese Wiener Jahre 

der vollsten Manneskraft, des freudigen Schaffens. 

Sie führen über zu einer neuen Periode in Conze’s 

Leben. 1 877 wird er als Director der Sculpturen- 

sammlung ans Berliner Museum berufen. Ein folgen¬ 

schwerer Schritt, für ihn und unsere Wissenschaft. 

Ein paar Jahre vorher (1873) hatte Carl Humann die 

ersten grossartigen Reliefs des pergamenischen Altars 

nach Berlin geschickt. Sie boten den Anlass zu Con¬ 

ze’s grösster Lebensaufgabe. Sofort nachdem er die 

Sculpturensammlung übernommen hatte, empfand er 

die Notwendigkeit und die Pflicht, zunächst den gan¬ 

zen alten Bestand geordnet der Welt vorzulegen — 

er hat es getan, in dem damals vorbildlichen, heute 

noch zu den besten zählenden Verzeichnis der Ber¬ 

liner Sculpturen (1891). Dann aber drängte es ihn 

auch alsbald, weiter zu arbeiten an der Stätte, die 

uns jene herrlichen Reliefs wiedergeschenkt hatte. 



War doch Pergamon die glänzendste Residenz hel¬ 

lenistischer Fürsten gewesen, und sein grosser Altar 

als eines der sieben Weltwunder gepriesen. Von 1 878- 

1886 hat Conze hier mit Humann die erste Reihe 

seiner grossen Ausgrabungen, auf dem Stadtberge von 

Pergamon, unternommen; von 1900-1912 hat er sie, 

im Verein mit Dörpfeld und Anderen, fortgeführt. 

Bis an sein Ende lag ihm die kleinasiatische Königs¬ 

stadt mehr am Herzen als irgend eine andere Stätte. 

Er hat für sie gearbeitet und geworben, Mittel er¬ 

kämpft, Mitarbeiter gewonnen. Unermüdlich, mit hin¬ 

gebender Liebe, hat er sich dieser Aufgabe gewid¬ 

met. Und sie hat seine Liebe und Mühe reichlich 

gelohnt. Hier ist durch ihn zur Tat geworden, was 

er in jener Wiener Antrittsvorlesung, Uber die Be¬ 

deutung der classisclien Archaeologie, als ideales Ziel 

seinen Hörern geschildert hatte: ‘Ganze Städte in ih¬ 

rem Wachstume und in ihren Umgestaltungen, damit 

in ihrer räumlichen Anordnung, sind grosse Complexe, 

die in diesem Sinne der archaeologischen Erforschung 

unterliegen. Form und Lage des Landes, Gestal¬ 

tung und Natur des Bodens sind hier entscheidend 

mitwirkende Factoren; sie sind gleichsam das seine 

Vorschriften auch sonst in der Kunst in zwingend- 

ster Weise geltend machende Material des menschli¬ 

chen Schaffens; die Gedanken aber, welche auf die¬ 

sem Gebiete zum Ausdruck kommen, gehören dem 

ganzen gesellschaftlichen und staatlichen Leben an. 

Daraus ergibt sich das Eigentümliche der Aufgaben 

einer wissenschaftlichen Topographie’. — Als er diese 

Worte sprach, mag Conze kaum geglaubt haben, dass 

er sie nach Jahren verwirklichen würde an einem so 

wunderbaren Gegenstand, wie es die Königsburg der 

Attaliden auf ihrem stolzen Berge ist. Heute ist sie, 



dank Conze, für uns wieder erstanden aus der Ver¬ 

schüttung von Jahrtausenden, und von der monu¬ 

mentalen Publication der Ergebnisse dieser For¬ 

schung hat der Meister die meisten Bände selbst 

noch besorgen oder überwachen dürfen. Ja, er hat so¬ 

gar zu seinen grundlegenden Arbeiten über die Stadt 

und ihre Geschichte noch vor drei Jahren eine neue 

fügen können über ein Heiligtum der grossen GÖtter- 

mutter, das der Achtzigjährige auf einem Berge bei 

Pergamon selbst entdeckt und ausgegraben hatte. 

Eine neue grosse Aufgabe erwartete Conze in 

Berlin : das römische Istituto di corrispondenza ar- 

clieologica — man könnte wie beim alten deutschen 

Kaiserreich, von einem römischen Institut deutscher 

Nation sprechen—war wenige Jahre vorher zu einem 

deutschen Reichsinstitut umgestaltet und durch un¬ 

ser athenisches Haus ergänzt worden. Der Central- 

direction in Berlin trat Conze sofort bei, und schon 

1880 wurde er deren erster Generalsecretar. Ein 

volles Vierteljahrhundert, bis 1905, hat er dieses Amt 

bekleidet, auch nachher noch ist er, bis zum letzten 

Frühling, eines der tätigsten Mitglieder der Central- 

direction geblieben. Er hat in dieser langen Zeit dem 

ganzen Institut den Stempel seiner starken Persön¬ 

lichkeit aufgedrückt, er hat im Grossen und Kleinen, 

teils schöpferisch teils ausbauend und fördernd, an 

unserem Werke mitgearbeitet, er hat durch die Grün¬ 

dung der Römisch-Germanischen Abteilung des In¬ 

stituts den zweiten seiner alten Herzenswünsche, die 

Erforschung der römischen und vorrömischen Denk¬ 

mäler Deutschlands, in umfassender Weise verwirkli¬ 

chen können, weit mehr als er es in Wien vermocht 

hatte. Er hat unseren Publicationen, unseren Zeit- 



Schriften viel von ihrem Gepräge, von ihrer Richtung¬ 

gegeben. Und zugleich hat er sich als ein ausge¬ 

zeichneter Leiter auch darin bewährt, dass er stets 

anderen Richtungen und Meinungen zugänglich war 

und ein feines Ohr besass für Alles Wertvolle auch 

in Ansichten und Plänen, die ihm fremd oder sogar 

wenig congenial erschienen. Er war einer der ganz 

seltenen Gelehrten, der ganz seltenen Menschen, die 

im Alter jung genug bleiben, um mitzuarbeiten und 

mitzulernen mit den Jungen, die zwar die Traditio¬ 

nen einer anderen Zeit wahren, und für uns Jüngere 

bewahren, aber sich keiner neuen Erkenntnis ver- 

schliessen. Ich brauche nur daran zu erinnern, wie 

er sich bemühte, auch solchen Arbeitsgebieten ge¬ 

recht zu werden, die ihm an und für sich ferner 

lagen: der sogenannten geometrischen Kunst schon 

in ein paar Aufsätzen der siebziger Jahre (Zur Ge¬ 

schichte der Anfänge griechischer Kunst, 1870-1873), 

den ersten Schöpfungen ferner Urzeit in der schönen 

Abhandlung über den Ursprung der bildenden Kunst 

(Berliner Sitzungs-Berichte 1 897). 

Ich kann in dieser kurzen Skizze gar nicht ver¬ 

suchen, alle seine einzelnen Arbeiten auch nur aufzu¬ 

zählen— ebenso wenig darzulegen, was er Alles für 

unser Institut und durch das Institut für unsere Uni¬ 

versitäten und Gymnasien geleistet hat. Vieles wird 

man erst später überschauen und richtig würdigen 

können. Hier möchte ich nur noch wenigstens ein 

paar kurze Striche zeichnen von dem menschlichen 

Bilde dieses seltenen Mannes. 

Auch das ist schwer genug, denn es hat wohl 

selten einen Menschen gegeben, der sich sorgsamer 

zurückhielt, der so geflissentlich seine Person ausschal- 
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tete und nur die Sache, die ihm am Herzen lag, re¬ 

den Hess. Darin lag keine falsche, demütige Selbst¬ 

unterschätzung: Conze hat wohl gewusst, dass er kein 

Alltagsmensch war, er hat vor Allem ganz genau ge¬ 

wusst, was er wollte, was er erstrebte, und hat es 

mit zäher, unbeugsamer, furchtloser Energie vertre¬ 

ten und wo es Not tat erkämpft. Seine Ziele waren 

stets hoch genug, dass er ohne Scheu oder Unsicher¬ 

heit ihnen zustreben konnte. Und es waren zugleich 

stets ganz selbstlose, unpersönliche Ziele: er dachte 

nie an sich, an seinen Vorteil, an seinen Ruhm; er 

trat zurück, weil es ihm einzig und ausschliesslich 

auf die Sache ankam, weil er wie eine Verkörperung 

der strengsten, uneigennützigsten Rechtlichkeit jedes 

Persönliche, bei sich wie bei Anderen, mit ärgerlicher 

Ungeduld von sich wies. Das Hess ihn bisweilen all¬ 

zu kalt erscheinen, trug ihm manch ungerechtes Ur¬ 

teil ein. Er achtete es nicht. 
•• 

Und doch, unter diesem kühlen Ausseren wallte 

ein lieisses Blut; und wenn man das warme teil¬ 

nehmende . Herz einmal entdeckt hatte, dann er¬ 

kannte man es wohl, an einem raschen, herzlichen 

Blick der scharfen blauen Augen, an ein paar freund¬ 

schaftlichen Worten am Schlüsse eines kühl sach- 

liehen Briefes. Und diese kurzen Äusserungen seines 

Wohlwollens waren einem dann viel mehr wert als 

die Ergüsse so mancher Anderer. 

Nur als alten Mann haben wir Jüngere ihn ge¬ 

kannt; aber es war etwas jugendlich Straffes in der 

hohen hageren Gestalt; und in dem faltigen, langen, 

scharf geschnittenen Gesicht war kein Zug schlaff 

oder müde. Im vorigen Sommer—mit zweiundachtzig 

Jahren! — beklagte er sich über die Schwäche des 

Alters, weil er gegen Aller Rat ein unruhiges junges 



Pferd geritten und auch gebändigt, seiner Gesund¬ 

heit aber dabei geschadet hatte. Und noch vor zwei 

Jahren machte er es in Pergamon den Jüngsten 

schwer, mit ihm Schritt zu halten. 

Dort drüben, in Pergamon, war er so ganz in 

seinem Element, dort muss man ihn gesehen haben, 

um ihn zu kennen. Vom frühen Morgen durchstreifte 

er sein Revier, zu P'uss oder zu Pferd; mit seinem 

langen Stabe schritt er mühelos den steilen Burgberg 

auf und ab. Alles war ihm dort lieb: die herrliche 

Landschaft, die Ruinen, die er Stück für Stück dem 

Boden abgerungen hatte, die spartanische Einfach¬ 

heit des Lebens, die liebenswürdige Bevölkerung, die 

ihn freudig wie einen Ehrenbürger empfing. Es war 

der letzte Kummer seines Lebens, als blinder Hass 

die Pergamener aus ihrer Stadt vertrieb. 

Noch ein letztes Mal hat Conze in diesem Früh¬ 

jahr Athen besucht. In voller Rüstigkeit hat er diese 

Wochen genossen, hat er hier Museum hoch oben auf 

der Leiter an den Grabreliefs gearbeitet, um die letzte 

Lieferung seines grossen Werkes zu vollenden. Er 

hat sich noch an den Ausgrabungen an der attischen 

Gräberstrasse erfreuen dürfen, die dank der Liberalitet 

der Griechischen Regierung unserem Institut übertra¬ 

gen waren. Dann hat ihn, nicht lange nach der Heim¬ 

kehr, am 19. Juli der Tod leise und sanft abberufen. 

Er hatte sein Werk vollendet, sein Haus bestellt. 

Er ist geschieden nach einem langen, reichen und schö¬ 

nen Leben — geschieden wie er gelebt hatte, in ein¬ 

facher, ruhiger Würde. Wir entsprechen seinem Sinne 

wenig, wenn wir um ihn klagen oder ihn laut preisen. 

Für Alexander Conze gibt es nur eine würdige Trauer, 

nur einen angemessenen Nachruf: weiter zu arbeiten 

auf den Bahnen, die er uns vorgezeichnet hat. 
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Mit Conze ist der Letzte der alten Generation 

von uns geschieden. Das Schicksal hat es gefügt, 

dass im gleichen Sommer auch Georges Per rot 

abberufen wurde, der greise, noch so unermüdlich 

tätige Nestor der französischen Archaeologie, und 
* •• 

ebenso, vor ein paar Wochen, der Alteste unserer 

griechischen Collegen, Kyriakos D. Mylonas, den 

in voller Rüstigkeit ein Schlaganfall hingerafft hat. 

Mit ihm ist der Letzte aus der Periode griechischer 

Archaeologie dahingegangen, die man die heroische 

nennen könnte, die Periode der grössten Entdeckun¬ 

gen auf hellenischem Boden. Er hat sein Leben lang 

daran teilgenommen. Dankbar gedenken wir der 

treuen Frenndschaft, die er unserem Institut stets 

bewahrt hat, seit er vor nun schon mehr als drei 

Jahrzehnten bei den deutschen Ausgrabungen in 

Olympia die griechische Regierung vertrat. 

Von den Alten, deren vollendetes, reiches Leben 

mit ihrem Tode versöhnt, führt unser Weg zu den 

Gräbern der Jungen, die in den letzten Monaten fürs 

Vaterland gefallen sind: schon in den ersten Kämpfen 

um Lüttich am 6. August Heinrich Latter mann, 

dessen epigraphische Arbeiten, zum grossen Teile in 

unserem Institut entstanden, seinen Namen mit grie¬ 

chischen Tempeln und Heiligtümern rühmlich ver¬ 

binden; auch noch im August, Ernst Schmidt 

und Fritz Toebelmann, im October Erich Kat- 

terfeld, die unserem römischen Institut eng ver¬ 

knüpft waren, im November Georg Matt hies, der 

letzte der in diesem Saale gesprochen hat, im ver¬ 

gangenen März, als er seinen schönen Fund eines 

kostbaren antiken Schalenemblems hier vorlegte; 

und im November endlich auch Max L. Strack, 



dessen griechische Wanderjahre schon geraume Zeit 

zurückliegen, der als Historiker und Münzforscher 

in der Wissenschaft und in seiner Universität Kiel 

schwer zu ersetzen sein wird, unersetzlich aber denen 

bleibt, die seiner Freundschaft sich rühmen durften. 

Wir beklagen all’ diese in voller Hoffnung geknickte 

junge Manneskraft, wir trauern um sie von Herzen 

— aber wir preisen sie auch glücklich, dass sie den 

edelsten Tod sterben durften, der dem Menschen 

bescliieden ist. 

Georg Karo. 
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ERNENNUNGEN. 

Zu Mitgliedern des Instituts wurden ernannt: 

zu Ordentlichen Mitgliedern die Herren G. Fougeres, 

B. H. Hill und M. Volonakis in Athen, 

zu Correspondierenden Mitgliedern Herr W. B. Dinsmoor 

in Athen und Herr E. A. Meimaroglou in Smyrna. 

SITZUNGS- PROTOCOLLE. 

13. Februar 1914. K. A. Neugebauer: Die Bildhauer des 

Mausoleums von Halikarnass. — G. Karo: Tiryns 1913. 

11. März 1914. S. Lambros: Altes und Neues aus Grie¬ 

chenland in einem Münchener Album. — G. M'atthies: 

Ein Schalenemblem im Nationalmuseum (s. oben S. 104). 

1 0. December 1914. Gedenkfeier für Alexander Conze (oben S. I). 
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NEUE UNTERSUCHUNGEN 
ÜBER DAS GOLDENE TOR IN KONSTANTINOPEL1. 

(Hierzu Tafel I-VI). 

Eine erste eingehende Beschreibung und kunstgeschicht¬ 

liche Würdigung des Goldenen Tores in Konstantinopel ver¬ 

danken wir Strzygowski (Arch. Jahrb. VIII 1893,1-39; die 
• * 

architektonischen Aufnahmen stammen von Koldewey); sie 

ist bis heute Grundlage der Beurteilung und unantastbare 

Voraussetzung aller weiteren Erörterungen geblieben. Van 

Millingen2 zieht nur die Schriftstellernachrichten sehr viel 

vollständiger heran, und Gurlitt3 gibt im Text S. 1-4, Abb. 1- 

8 neue zeichnerische Aufnahmen, die über Koldewey hinaus 

nur wenig Neues bieten, und im Tafelband besonders eine 

sehr anschauliche Gesamtreconstruction (Taf. III); beide ver¬ 

weisen für die kunstgeschichtliche Einzelbetrachtung auf 

Strzygowski. Auf den Leistungen dieser \/Torgänger kann ich 

weiterbauen, wenn ich hier hauptsächlich für die architektur- 

und ornamentgeschichtlichen Fragen neue Untersuchungen 

anstelle. Dass eine Erörterung auf breiterer Grundlage als 

1893 heute möglich ist, daran hat Strzygowskis unermüdlich 

anregende und vorwärts treibende Geistesarbeit ein Haupt¬ 

verdienst. Aus anderen Voraussetzungen ziehe ich aber an- 
•« 

dere Schlussfolgerungen, und mich leitet die Überzeugung, 
dass der Weg, den Strzygowski weist und den viele mit ihm 
gehen, in eine falsche Richtung führt. 

1 Für die Erlaubnis zu Aufnahmen habe ich S. E. Halil Bey erge¬ 

benst zu danken. 

- Constantinople, The walls of the City, London 1899, 59 ff. The 

golden gate. 

3 Die Baukunst Konstantinopels, Berlin 1912. Die Aufnahmen sind 

1 905 gemacht. 

ATHENISCHE MITTEILUNGEN XXXIX 1 
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• • # 
Überlieferung. 

Zuerst stellen wir uns die Frage, woher überhaupt die 

Benennung Goldenes Tor kommt. Der Name ist ja nicht 

unerhört, die bekanntesten Beispiele sind Spalato und Jeru¬ 

salem; aber auch Ravenna (Ricci, Ravenna, Bergamo6 1906, 

S. 1), Saloniki (Tafrali, Topographie de Thessalonique, Paris 

1913, vS. 105 ff.) und, wie wir gleich sehen werden, Antiochia 

hatten jede Ihr Goldenes Tor. Gerade für Antiochia und 

Konstantinopel kommt uns eine Nachricht zuhilfe bei Mala- 

las (Chronogr. ed. Bonn S. 362), die vom Bau einer Basilica 

in Antiochia berichtet, deren Zeit und Gründer die Inschrift 

’Epyov öeoöoöiou ßctödeoos und dazu die Statuen des Theodo¬ 

sius und seines Mitkaisers Valentinian in Rom sicherstellen; 

er fährt dann fort: cO atkö? 0eo5ööiog 8XQ^ö(0öe *al ThS Aa<pvr|- 

Ti]Kfj? jtöqtok; bvo Düpe«; ia<; xcnV 6poiöir|Ta f)C exQÜacooe 

jiöpta^ 8v KcovGiavnvouJtöXei, rjTt<; xaXeTiai ecog ägu f) 

3TOQia. "Opoicog Ö£ xal ev ’Avuoxeia xr\ peydAr] xaXeliai eco? 

vuv f] xQVö&a jioQia xQ^ncoüeioa öid Nvpcpiöiavoi) üjiauxoü. Dar¬ 

aus kann man zunächst den Schluss ableiten, dass die Benen¬ 

nung Goldene Pforte nicht ein Euphemismus ist, sondern 

in der Regel wenigstens sich von der tatsächlichen Vergol¬ 

dung der Bronzetore herleitet. Viel wichtiger ist aber für 

unseren Zweck, dass der Name der Goldenen Pforte in Kon¬ 

stantinopel mit dem jüngeren Theodosius verknüpft ist, des¬ 

sen Mitregent in Rom Valentinian III. (423-455) war. Liess 

er das Tor nachträglich vergolden oder war er auch der 

Erbauer und nicht, wie immer angenommen wird, sein 

Grossvater Theodosius der Grosse? Eine unzweifelhaft klare 

Antwort darauf gibt uns die Inschrift des Goldenen Tores, 

die literarisch überliefert war1 und deren Zugehörigkeit 

Strzygowski aus den noch an den Bogenstirnen des Haupt¬ 

tores sichtbaren Dübellöchern2 überzeugend nachgewiesen 

1 CIL. III (nicht I), 735, zuerst auftauchend im Commentar des Sirmon- 

dus zum Panegyrikus des Sidonius Apollinaris, Paneg. Maior. S. 121. 

2 Während meines Aufenthaltes in Kpl. ist infolge des starken Erdbe¬ 

bens vom 9. Aug. 1912 ein grosser Teil des Oberbaues auf der Landseite 



DAS GOLDENE TOR IN KONSTANTINOPEL 3 

hat1. Es sind zwei lateinische Hexameter, deren erster auf 

der Stadtseite angebracht war, während der zweite dem ein¬ 

ziehenden Heere entgegenleuchtete: 

Haec loca Theudosius decorat post fata tyranni. 

Aurea saecla gerit, qui portam construit auro. 

Im Zusammenhalt mit der Nachricht des Malalas bleibt uns 

gar kein Ausweg: decorat und construit auro ist bedeutungs¬ 

gleich mit e/puacooe, die Inschrift führt auf den gleichen 

Herrscher wie die literarische Überlieferung, da von allem 

Abb. 1. Das Goldene Tor nach dem Erdbeben. 

Anfang an ein goldenes Tor errichtet wurde, die Goldene 

Pforte ist darum ein Werk des jüngeren Theodosius. 

Man wundert sich, dass diese auf der Hand liegende 

Lösung bisher nicht einmal ernstlich vorgeschlagen, viel 

weniger angenommen worden ist, und schaut nach den un¬ 

überwindlichen Schwierigkeiten aus, denen diese notwen- 

lierabgestürzt. Die herausbrechenden Massen, meist Flickwerk aus türki¬ 

scher Zeit, haben doch die letzten Keilsteine der grossen Archivolte und 

damit die letzten Inschriftspuren dieser Seite zerstört (s. Abb. 1). 

1 Rom. Quartalsclir. 1893, 1 ff.; Arch. Jahrb. 1893, 8 ff. 
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dige Auslegung begegnet. Da hat nun schon Du Cange 

(Constantinopolis Christiana S. 52) die Inschrift für sich allein 

interpretiert und ohne weiteres dabei angenommen, dass un¬ 

ter Theodosius der ältere oder der Grosse zu verstehen sei; 

so musste tyrannus auf den Usurpator Maximus gehen, die 

Erbauung also nach 388, ‘post fusum et debellatum M\ ty- 

rannum’ angesetzt werden. Mommsen hat sich im Commen- 

tar zu CIL. III 735 im Anschluss an Tillemont (Theodosius I. 

art. 64; 5,543) im gleichen Sinne ausgesprochen. Man schloss 

nur aus, dass unter tyrannus auch Eugenius verstanden sein 

könne, weil Theodosius bald nach dessen Niederwerfung (394) 

starb; an den jüngeren Theodosius dachte niemand. 

Und doch hatte auch er wie sein Grossvater mit Usur¬ 

patoren zu kämpfen1. Der erste von der Geschichtsschrei¬ 

bung schon des V. Jhs. breit behandelte Fall trat 423 nach 

dem Tode des Honorius ein2. Die älteste Nachricht findet 

sich bei Sokrates H. E. VII 22 (Migne, P. g. 67 col. 719): 

Auiixa yoüv öMyov fietd xöv jtqö<; IIsqöok; jiotapov xov ßaöiAeco«; 

’Ovoqiov TeXevTijaavTog . . . , öjtco? töv nipavvov ’Icodvvrjv 0ecp 

rtiateuoac; etQOJtcoaato, öir|yrj<Topai ; es folgt die ausführliche 

Beschreibung c. 23, dazu der Anfang von c. 43: Merd ydp ttjv 

toü TUQavvou dvcupeoiv3. Marcellinus comes (Migne, P. 1. 4 

col. 924) vermerkt die Unterdrückung der Erhebung des 

Johannes gegen Valentinian durch die Generale Ardabur 

und Aspar zum Jahre 425 (Ind. VIII. Theod. XI. et Valenti- 

niano Caesare coss.). Nach dem Tode des kinderlosen Hono¬ 

rius hatte sich nämlich Johannes der Primicerius an die Spitze 

des Westreiches gesetzt und dadurch den nächstberechtigten 

Erben der theodosianischen Familie, Valentinian, den Sohn 

1 Millingen, a. a. O. S. 62, behauptet zu Unrecht das Gegenteil. 

2 S. Gibbon-Bury, History of the decline and fall of the Roman Em¬ 

pire I 396; Geizer, Abriss der byzantinischen Kaisergeschichte in Krum- 

bachers Byz. Lit.2 1897, 916; Schultze, Altchristl. Städte u. Landschaften I. 

Konstantinopel, Leipzig 1913, S. 1 40 f. 

3 S. f. Procop. de bello Vandal. I 3 ed. Bonn. S. 321; das Wunder der 

Führung des Heeres durch einen Engel, der als Hirt verkleidet war, in 

Theoph. Chronogr. p. 73 ed. Bonn I 131; ferner Photios Bibi, des Olvmpiod. 

(Migne P. g. 1 03 col. 273): petd ti|v xardT-uöiv rou tupavv»joavto<; ’Icodvvou. 
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der Galla Placidia verdrängt. Auf den Hilferuf der Galla 

Placidia hin trat Theodosius für seinen Vetter ein, und sei¬ 

nem Heere gelang die Niederwerfung des Johannes, der 425 

hingerichtet wurde. Dadurch erhalten wir einen bestimmten 

terminus post quem für die Errichtung des Goldenen Tores. 

Dem scheinen aber einige Nachrichten so bestimmt zu 

widersprechen, dass angenommen werden konnte, ‘durch 

die topographischen Quellen sei eine Entstehung des golde¬ 

nen Tores vor der Erbaung der neuen Mauern unter Theo¬ 

dosius II. gesichert’ und ‘dass das goldene Tor der ent¬ 

scheidende Punkt für die Anlage der neuen Mauer Theo¬ 

dosius’ II. war’ (Strzygowski, a. a. O. S. 5). Man beruft sich 

dabei auf folgende Stelle aus Kodinos (Patria ed. Bonn 

S. 25 f.): '0 öe pixpög Geoööoiog etg jtgpjitov x(?ovov trjg ßcxai- 

Aeiag avxov aeiapop yeyovorog xai tüjv tei/aw xaiajujcTÖv- 

tcov .... Jtoiqorag 6 ßaaiAeug ixecuav xai Airf)v eig rov xapicov 

tof) TQißouvaVou [ieta xou naiQiaQ/ou HqoxAou xai jraviög ton 

Aaoü .... g^eßaAe öe xa teixr) aVtö top g^coxioviop pgxpi XQ^- 

ogtag .... xai avgßißaagv to jtapdAiov teixog olko xfjg 'PaßÖou 

jiEXQi trjg • • • • Jedoch sind die Patria als kritiklose 

Zusammenstellung verschiedenartiger Quellen 1 keine unan¬ 

greifbare Autorität, und gerade in unserem Falle können wir 

nachweisen, dass Verwirrung des Textes oder Unwissenheit 

seitens des Compilators vorliegt. Er berichtet von einem 

grossen Erdbeben im fünften Jahr des Theodosius, bei dem 

die Mauern zusammengestürzt seien. Von einem so bedeuten¬ 

den Erdbeben im Jahre 413 ist uns sonnst nichts bekannt, 

noch weniger können wir aber annehmen, dass das die Ver¬ 

anlassung zu der gewaltigen Erweiterung des Stadt- und 

Befestigungsringes gegeben haben soll; diese geschah mit 

Rücksicht auf die wachsende Bevölkerung und aus strategi¬ 

schen Gesichtspunkten. Andererseits sind wir auch durch 

Inschriften und Quellennachrichten sehr gut darüber unter¬ 

richtet, dass im Jahre 447 unter Theodosius ein gewaltiges 

Erdbeben die eben erst gebauten Mauern niederwarf, deren 

1 S. Pauly-Wissowa, Realencyklopädie s. v. Constantinopolis 1005 f.; 

Krumbacher, Byz. Lit. 21897, 423. 
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Wiederaufbau dann in unglaublich kurzer Zeit bewerkstel¬ 

ligt wurde. Dass die Nachricht der Patria sich auch nur auf 

diese Tatsache beziehen kann, zeigt uns klar der Umstand, 

dass Theodosius die Bittprocession veranstaltet mit dem Pa¬ 

triarchen Proklos, der von 434-447 den Patriarchenstuhl in- 

nehatte; zum Überfluss findet sich die ganze tendenziöse, 

gegen die Häretiker gerichtete Wundergeschichte bei Cedre- 

nus (ed. Bonn S. 599 f.) im Anschluss an den Wiederaufbau 

der Stadtmauern durch den Stadtpräfecten Cyrus1 im Jahre 

447 erzählt Es ist aber doch auch an der Angabe ei? jtepjttov 

XQÖvov Tfj<; ßaaiXeias in Verbindung mit dem Mauerbau etwas 

Richtiges; im Jahre 413 begann tatsächlich der Bau der 

grossen Landmauern 2; offenbar sind also hier zwei verschie¬ 

dene Nachrichten in eine zusammengezogen worden. 

Wäre aber auch die Nachricht, so wie sie dasteht, rich¬ 

tig, so wäre es doch verfehlt daraus zu schliessen, die Gol¬ 

dene Pforte habe schon vor dem Mauerbau gestanden und 

als Richtpunkt gedient; denn aus dem Sprachgebrauch der 

Patria ersieht man, dass die Bestimmungspunkte für die 

Stadtbeschreibung sich auf die zur Zeit der Abfassung be¬ 

stehenden Monumente beziehen. So gibt die Schematogra- 

phia für die Stadt des sagenhaften Gründers Byzas den 

Turm des Eugenius oder die Thermen des Arkadius als 

Richtpunkte an, für die konstantinische Stadt die Cisterna 

Boni. Es wäre die gleiche Ungeheuerlichkeit anzunehmen, 

die Goldene Pforte habe als fester Punkt für das Mauer¬ 

system des jüngeren Theodosius gedient, wie die Thermen 

des Arkadius für die sagenhafte Gründung des Byzas. 

Auch das andere früheste Zeugnis für das Bestehen des 

Goldenen Tores spricht nicht gegen die neu gewonnene 

Datierung: das Regionen Verzeichnis von Konstantinopel, das 

unter Theodosius II., aber nach 424 entstanden ist3; es teilt 

1 Über Cyrus = Constantinus s. Millingen, S. 47 ff. 

3 Socrates, H. e. VII, 1. Cod. Theodos., De operibus publicis lex 51, 

s. u.; van Millingen S. 44. 

3 Ed. Riese in Geogr. lat. min. S. 1 33-1 39, s. Pauly-Wissowa, R.-E. s. v. 

Constantinopolis S. 1005. 
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die Porta aurea der XII. Region zu (ed. Riese S. 138): Conti- 

net in se: portam auream..., von den Mauern sagt es: quam 

moenium sublimior decorat ornatus, womit wohl auf das 

Goldene Tor angespielt wird. 

Noch ein zweites Mal musste Theodosius mit Heeres¬ 

macht ausziehen zur Niederwerfung eines neuen Usurpators 

Johannes, der zur Unterscheidung vom ersten Vandal(i)os zu¬ 

benannt wurde. Theophanes (ed. Bonn S. 149 f.) berichtet: 

Tourcp rep eiet eruQ^vvqoev ’Icodvvr)5 6t6qo5, 6 Aeyopevog Ovdvöot- 

A05, xatd OvaAevtiviavov er Pcoprp Kai djtootei'Aag @60860105 86- 

vapiv ouv tw ’Aajrapi xai ’AQtaßonpüp aipatriyoTc xai JtoAepou 

xpoTrjOevTog fjTtqüq ’Icodwr)?. Er wurde angeblich begnadigt, 

aber durch den einflussreichen Eunuchen Chrysaphios dann 

beseitigt. Das Chron. pasch, (ed. Bonn S. 583) berichtet zum 

Jahre 441: ejtl toutov eorpoyq Ta)dvYT|5 OuavSdAioc exi @paxq5, 

ebenso Marcellinus comes (Migne, P. 1. 4 col. 926) zum Jahre 

441. Auch dieses Ereignis könnte, solange es frisch im Ge¬ 

dächtnis war, Erwähnung auf einem Denkmal verdient haben 

und müsste bei der Datierung des Goldenen Tores beachtet 

werden, wenn nicht andere Erwägungen dagegen sprächen. 

Da müssen wir aber etwas weiter ausgreifen und die 

Frage stellen, wie und wann überhaupt die theodosianischen 

Mauern entstanden. Dafür haben wir drei feste Daten: zuerst 

ein Decret des Theodosius vom Jahre 413 !, eine zweite auf 

die Mauern bezügliche Gesetzesbestimmung vom Jahre 422 1 2 

und endlich eine Angabe des Chron. pasch, zum Jahre 439 

(ed. Bonn S. 583): ’Ev touico rep etei exeAeuoe @60800105 Auyoü- 

0105 td teixq xuxAcp yeveoüai ev oAcp tcp JtapaüaAaooicp Kwvotavti- 

voujröAeco5. Aus den bisherigen Darstellungen hat man zu 

sehr den Eindruck, als ob das Decret des Jahres 413 auch 

schon gleich die Vollendung eines so gewaltigen Befesti¬ 

gungswerkes, wie es die Landmauern von Konstantinopel 

1 Cod. Theod. lib. XV 1, de oper. publ. lex 51 s. Textausgabe von 

Mommsen - P. Meyer, Berlin 1905 und Socrates H. e. VII 1. 

2 Lib. 13 supr. de Metatis: Devotissimos milites ex procinctu redeun- 

tes vel profieientes ad bella muri novi sacratissimae urbis singulae turres in 

pediplanis suis suscipiant.. . Honorio XIII. et Theodosio X. A. A. Conss. 
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sind, bedeutet hätte, wohl unter dem Eindruck der Nach¬ 

richten über die Wiederherstellung der Mauern nach dem 

furchtbaren Erdbeben von 447. Aber damals handelte es sich 

eben nur um eine eilige Wiederherstellung schon unter dem 

Drucke der gefährlichen politischen Lage, geschaffen durch 

das Vorrücken der Hunnen. Dagegen galt es 413 die Pläne 

auszuarbeiten und die neue Linie zu suchen, eine Aufgabe, 

wie sie nie wieder an einen Strategen und Baumeister Kon¬ 

stantinopels herantrat. Die Grösse und Schwierigkeit des 

Unternehmens allein zwingt uns dazu, für die Ausführung 

einen längeren Zeitraum freizulassen. Dem widerspricht we¬ 

der die theodosianische lex 51 noch das Gesetz vom J. 422, 

da sie Bestimmungen treffen für die im Bau befindlichen 

Mauern oder einzelne vollendete Abschnitte, einige Rechts¬ 

ansprüche des Staates oder Privater von vorneherein regeln. 

M. E. bezeichnet erst das Decret vom J. 439, das die Er¬ 

bauung der Seemauern anordnet, die vollständige Fertig¬ 

stellung der Landmauern; denn da die Landbefestigung der 

theodosianischen Stadt solange wertlos blieb, als nicht we¬ 

nigstens der Anschluss an die konstantinischen Mauern auf 

der Seeseite erreicht war, müssen wir annehmen, dass nach 

Fertigstellung des wichtigeren und ohne Zweifel schwieri¬ 

gen Teiles unmittelbar das Decret zum Weiterbau erlas¬ 

sen wurde K 

So bleibt uns der Zeitraum zwischen 413 und 439 frei, 

innerhalb dessen wir die einzelnen Strecken der neuen Mauer 

im Bau sich allmählich vollenden sehen. Das Goldene Tor 

liegt nach der offenen Seeseite zu, wird also kaum zuerst 

begonnen sein; 441 jedoch scheidet als terminus p. qu. unbe¬ 

dingt aus. Nun hatte ja auch der Krieg gegen den Primicerius 

Johannes 423-425 ohne Zweifel grössere Bedeutung und eine 

in das Bewusstsein der Zeitgenossen viel tiefer einschneidende 

1 Dass für den Anschluss der Land- und Seemauern nach der Pro¬ 

pontis zu das Goldene Tor, nach dem Goldenen Horn zu die Blachernen 

als Angelpunkt galten, entnehmen wir aus Codinus Patria (ed. Bonn S. 47): 

darnach begannen bei der Wiederherstellung der Landmauern im J. 447 

die Blauen bei den Blachernen, die Grünen am Goldenen Tore. 
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Wirkung; das beweisen allein die legendären Züge, mit de¬ 

nen er ausgestattet ist und zwar schon bei Sokrates (f 439), 

bei dem die Erzählung bereits einen ungebührlich breiten 

Raum einnimmt. So werden wir mit grosser Sicherheit 425 

als term. p. qu, annehmen, aber wohl auch keinen weiteren 

Spielraum als bis etwa 430 geben können1. 

Dürfen und müssen wir so annehmen, dass das Gol¬ 

dene Tor niemals etwas anderes war als eben ein Tor im 

theodosianischen Mauerring, so fallen eine Reihe von Be¬ 

denken, die mit der bisherigen Annahme notwendig ver¬ 

knüpft waren, und denen auch Millingen einen kleinen Raum 

gestattet (S. 63 f.), obwohl er ihnen keinen Nachdruck geben 

kann wegen seiner andersgearteten Grundvoraussetzung: 

Wie kommt es, dass man einen Triumphbogen als porta be¬ 

zeichnen kann, da er doch zu der vorgeblichen Zeit, in der 

die Inschrift gesetzt sein soll, noch gar keine porta in den 

späteren Mauern gewesen sein kann, sondern nur ein arcus 

auf freiem Felde über der Via Egnatia? Man wird sich nicht 

mit den wirklich unstichhaltigen Bemerkungen Millingens 

abfinden können, dass damals schon vielleicht die Vorstadt 

sich bis dorthin erstreckt habe und der Triumphbogen ge- 

wissermassen ein Tor gewesen sein könnte oder gar damit, 

dass der Bogen gesetzt worden sei, um der folgenden Gene¬ 

ration die Linie festzulegen, durch die die neuen Mauern 

gehen sollten. Wo immer wir von einer porta aurea hören, 

handelt es sich um wirkliche Tore von vStädten oder stadt¬ 

gleichen Palästen, auch würde naturgemäss ein Triumph¬ 

bogen keine Türflügel aufnehmen, deren Vergoldung ja eben 

den Anlass zur Benennung jeweils gibt, wie wir aus Mala- 

las erfahren. 

Architektonischer Typus. 

Dazu kommen noch weiter beachtenswerte Momente: 

Das Goldene Tor ist von vorneherein nicht im Typus des 

1 Als literarischer Anklang an das inschriftliche ‘post fata tyranni’ 

wollen mir die Wendungen hei Sokrates: netd ydq ttjv tov tugdwou dvai- 

geoiv und bei Olympiodor: perd rf]v xatd^noiv xoii rngawpauvcoc Iodv- 

vou erscheinen. 
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Triumphbogens gebaut, wie man sie in den kanonisch ge¬ 

wordenen Formen des Aufbaues so gut in Neu-Rom wie 

in Alt-Rom und sonst im Reiche erwarten könnte. Man spre¬ 

che nicht von der neuen Geschmacksrichtung, die Triumph¬ 

bögen als Stadttore gebaut haben soll, weil sie es dann zu¬ 

fällig wurden. Die reliefierten Triumphsäulen nach stadt¬ 

römischen Mustern und viele literarische Nachrichten über 

Nachahmung stadtrömischer Einrichtungen und Bauten 

zeigen deutlich genug, dass man am Kanon festhielt, wenn 

man etwas Wesensgleiches schaffen wollte. Aber freilich, 

was am Triumphbogen als Mangel und umgedeutet als neuer 

Stil empfunden wird, ist dem Monumentaltor in der Stadt¬ 

befestigungslinie gemäss. Dazu kommt die unlösbare Ein¬ 

heit, in der der Triumphbogen mit den beiden seitlichen 

Tortürmen nach Material und Ausführung steht; sie lässt 

sich nicht erklären, wenn nicht ein einheitlicher Plan vor¬ 

liegt; über diese Schwierigkeit kam auch Strzygowski nicht 

hinweg (a. a. O. S. 15 f. und Amida, Heidelberg 1913,295). 

Das Goldene Tor bleibt als Triumphbogen unverständ¬ 

lich, aber als Tor, was es der Inschrift nach nur sein will, 

gehört es in einen Zusammenhang, in den es trefflich passt1. 

Es besteht keine Veranlassung in den Tortürmen Pylonen 

zu sehen und zur Rechtfertigung der neuen Geschmacks¬ 

richtung sich auf Aegypten hingewiesen zu fühlen (Byz. 

Zeitschr. I (1892) S. 70; Amida 295). Dreiteilige Tore mit 

quadratischen Flankentürmen haben schon so frühe Vertreter 

wie Aosta und Cöln (s. Bonner Jb. ebd. Taf. XIII, XV). Ihnen 

gleichzustellende eintorige Bauten sind so verbreitet, dass 

man ganz willkürlich aus den verschiedensten Provinzen 

Beispiele aufzählen kann. Noch vorhellenistischer Zeit ge¬ 

hört das Haupttor von Messene an2; der Kaiserzeit in Klein¬ 

asien ein Tor von Side3, in Syrien die kleinen Tore von 

1 Man vgl. überblätternd Curtis, Roman monumental arches, New-York 

1908 und Schultz, die römischen Stadttore, Bonner Jahrb. 118 (1909) 

S. 280 ff. und die Tafeln. 

2 Merckel, Ingenieurtechnik im Altertum, Berlin 1899 f. 154, S. 429. 

3 Lanckoronski, Städte Pamphyliens u. Pisidiens, Wien 1890, Plan zu 

S. 125, Text S. 130. 
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Schuchbell *, in Nordafrika das Kastell von Nador (Gsell, 

Monum. ant. I. f. 100), in Rom die Porta S. Sebastiano mit auf¬ 

sitzenden Rundtürmen (Schultz, a. a. O. T. XVII), in Illyrien 

das Lager von Mogorjelo (Herzegowina), das Hebrard-Zeiller 

(Spalato S. 157) heranziehen für den Diocletianspalast in Spa- 

lato. Die Beispiele im byzantinischen Afrika, in Tebessa- u. 

ao., bilden eine liaturgemässe Fortsetzung. An solchen Zügen 

bewährt sich das Richtige an dem Begriffe der so weit wegge¬ 

wiesenen römischen Rerphskunst, die zudem nicht auf das 

Christentum und nicht auf den Orient zu warten brauchte, 

um ‘die schroffe Ablehnung jedes reicheren Aussenschmucks1 

an Befestigungstoren als stilgemäss zu erkennen. 

Nun drängt sich aber die Frage auf, warum gerade 

dieses Tor in der architektonischen Ausgestaltung, der Wahl 

des Materiales — Tor und Seitentürme sind aus weissem 

Marmor—, durch seine vergoldeten Bronzetore und die An¬ 

bringung einer auffallenden Gründungsinschrift so vor al¬ 

len anderen ausgezeichnet worden ist. Die Beantwortung 

der Frage ist mit dem Problem der Lage des Hebdomon- 

palastes und der gleichnamigen Vorstadt verknüpft, dessen 

Lösung wir Unger (in Ersch u. Grubers Encyklopädie Bd. 5 

S. 297) und Millingen verdanken (a. a. O. Kap. XIX S. 316 ff. 

und die Planskizze zu S. 316). Darnach stellt fest, dass die 

Vorstadt ihren Namen vom 7. Meilenstein auf der Via Egna- 

tia herleitet, bereits vor der Gründung des konstantinischen 

Neurom bestand und an der Stelle des heutigen Makriköi 

lag. Dort war das Standlager und der Exercierplatz der 

Deckungstruppen der Hauptstadt, der xdpjroc, dort wurden 

von 364 ab bis zur Zeit des Kaisers Nikephoros Phokas (963) 

zehn Kaiser gewählt oder ausgerufen; zuerst 364 erhielt 

dort Valens durch seinen Bruder Valentinian die Krone auf¬ 

gesetzt, dann Arkadius durch seinen Vater Theodosius den 

Grossen, und Theodosius der Jüngere selbst wurde durch 

seinen Vater Arkadius im J. 402 zum Augustus ausgerufen 

1 Butler, Architecture and other arts, New York 1904 S. 395 f. 139. 

7 Diehl, L’Afrique byzantine, Paris 1896 pi. IV. 
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draussen unter den Truppen im Tribunalion des Kampos1. 

Von dort nahm dann der feierliche Einzug in die Kaiser¬ 

stadt seinen Anfang, auf der Via Egnatia bewegten sich 

die glänzendsten militärischen Festzüge. Für Theodosius 

bestand also besondere Veranlassung, das Tor, das vom 

Truppenlager zum Kaiserpalast, zum Sitze des Kaisertums 

von der Quelle seiner Kraft führte, würdig auszuschmückem 

ohne der strategischen Bedeutung zu vergessen, die es im 

Festungsring hatte. Sein Baumeister hat beide Zwecke er¬ 

reicht, ohne dem einen oder anderen Abtrag zu tun; noch 

zur Zeit des Kaisers Kantakuzenos (1342-1355) erschien das 

Tor mit seinen beiden Türmen wie aus einem Stein und 

unangreifbar2, seine architektonische Schönheit wirkt noch 

heute unmittelbar. 

Betrachten wir das Tor nun näher, so erscheint als seine 

charakteristische Form die Rahmung der drei Öffnungen 

durch Pilasterstellungen, mit einem vielfältig profilierten 

Sturz, darum der hochgeschwungene Torbogen, darüber die 

glatte Wand abgeschlossen durch einfache Sima mit klei¬ 

nem Zahnschnitt. Dass der Raum zwischen Sturz und Bogen¬ 

leibung offen gewessen sein sollte, will mir bei einem Fe¬ 

stungstor nicht recht einleuchten, ich stelle ihn mir geschlos¬ 

sen vor mit ein oder zwei weiteren Entlastungsbogen so 

etwa wie an der Citadelle von Hai’dra3; das theodosianische 

Rhegiumtor mag für meine Annahme sprechen (van Millin¬ 

gen, Taf. zu S. 96). Sollte er aber als Oberlicht4 für den 

Torweg dienen, so war er zum mindesten mit einem starken 

Bronzegitter verschlossen. Die starke Betonung der Einfachheit 

in der architektonischen Erscheinung liegt in der Entwicke¬ 

lung begründet. Um die Richtung, in der sie sich bewegt, 

schärfer zu erkennen, vergegenwärtigen wir uns ein paar 

1 Chron. pasch, ed. Bonn I, 568; s. die übrigen Nachweise bei van Mil¬ 

lingen, a. a. O. S. 330 f. 

2 Kantakuzenos IV 40 ed. Bonn III 292 ff. 

3 S. Cagnat, Carthage, Timgad, Tebesse (Sammlung Villes d’art cele- 

bres) S. 138. 

4 Zahlreiche Beispiele bei Butler, Architecture, passim; in Antiochia : 

Arch. Jahrb. XII (1897), 138 f. 1 I, 12. 
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andere Denkmäler. Es gibt noch spätantike Tore, die dem 

Schmuekbedürfnis stärker nach geben, als wir erwarten soll¬ 

ten, als ob der Ernst der Lage ihnen noch nicht deutlich 

genug geworden wäre; ein sprechendes Beispiel dafür ist die 

Porta dei Borsari in Verona aus der 2. Hälfte des III. Jhs. 

(s. Schultze, Bonner Jahrb. 118 S. 337 ff. Taf. XXIII). Bei an¬ 

dern spricht der Ernst der Aufgabe viel deutlicher zu uns; 

unvergleichlich ist hier die Porta nigra in Trier, an der die 

überall belassene Bosse wie eine stilistische Forderung er¬ 

scheint; die Tore der Aureliansmauer in Rom sind auch in 

den bevorzugteren Beispielen (über der Via Appia) noch ein¬ 

facher (s. Schultze, vS. 342 ff. u. die zugehörigen Tafeln). Ich 

spanne den Rahmen etwas weiter, wenn ich die Fassaden¬ 

behandlung des Prätoriums von Lambäsis hereinziehe; der 

Bau gehört zweifellos in die Zeit des Gallienus um 268. Es 

war eine Fassade mit einer hohen mittleren Toröffnung und 

zwei bezw. drei seitlichen kleinen Toren, darüber ein nie¬ 

drigerer Oberstock in je zweimaliger Wiederholung herzu- 
•• 

stellen. Man hat die rundbogigen Öffnungen durch recht¬ 

eckige Pilasterstellung mit vorgekröpften Säulen in gewöhn¬ 

licher Weise gerahmt; im Oberstock öffnete sich nur ein 

Fenster in der Mitte, bei den übrigen 2 bezw. 3 Feldern 

ist die leere Wandfläche durch Pilaster gerahmt. Bei allem 

Festhalten am Gebräuchlichen wieviel unverdeckte glatte 

Quaderfläche und wie sind die Abschlussgesimse der Ge- 

bälke vereinfacht und selbst ungewöhnlich ! Sie bestehen 

aus Hohlkehle mit Stäbchen, Karnies, kleiner kaum vorsprin¬ 

gender Hängeplatte und unbedeutender Sima1. Gehen wir 

von da zum grossen Bogentor in Bosra über, so ist die Ein¬ 

fachheit noch grösser als selbst bei der Porta aurea2. Es 

1 S. Gsell, Mon. ant. de l’Algerie Paris 1901, I. S. 80 Taf. VIII f. 

2 Briinnow-Domaszewski, Die Provincia Arabia III S. 1 5, f. 888; zur 

Datierung dient die untere Console des westlichen Pfeilers, an der die 

Weihinschrift des Legionspräfecten Iulius Iulianus angebracht ist. Sie ist 

später als die Mitte des III. Jhs. Briinnow glaubt sie zwar für die Datie¬ 

rung nicht verwenden zu können, da er sie für später hält als den Bau. 

Es ist aber kein Grund dafür einzusehen; die Console war von Anfang 
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fehlen gleich die vorgekröpften Säulen, nur Pilaster rahmen 

die Seitentore; das Mitteltor hat sich aber freigemacht von 

dem alten Zwange, die Pilaster reichen nur bis zum Kämpfer¬ 

gesims. Das Gebälk über den Pilastern beschränkt sich auf 

einen Architrav ohne Fries und Gesimse, sollte, wie noch die 

Ansatzspuren am mittleren Bogen beweisen, beim Anstossen 

an die mittlere Öffnung umknicken und als architravierte 

Bogenstirn weiterlaufen* 1; man hat aber selbst darauf bei der 

Ausführung verzichtet und die Keilsteine unverziert belas¬ 

sen wie an der Goldenen Pforte; endlich wird die glatte 

Wandfläche durch ein einfaches Karnies abgeschlossen. Aber 

selbst bei einem Triumphbogen vom Beginn des IV. Jhs., 

der nicht so wie der Konstantins in der stadtrömischen 
•• 
Überlieferung steckt und wegen der Anpassung an die Spo- 

lien im Grunde unzeitgemäss ist, am Diocletiansbogen von 

Sbeitla, wird Architrav und Fries einfach durch Hohlkehle 

und Karniessima abgeschlossen, ohne Bindung an die in der 

früheren Kaiserzeit in Ost und West übliche Profilfolge. Zu 

der Türe, die von zwei wirklichen, ansgebildeten Pilastern 

mit korinthischen Capitellen anstatt der gewöhnlicheren 

Rahmenprofile flankiert wird, vgl. man etwa die in das sogen. 

Sera! von Kenawat in Syrien eingefügte Tür2, die von Butler 

einem Tempel des II. Jhs. zugeschrieben wird (ebd. S. 359). 

Soviel zum allgemeinen Aufbauschema, das nicht aus dem 

Rahmen der Spätantike heraustritt und, was nicht genug 

betont werden kann, mit dem Geiste des Christentums nichts 

zu tun hat. 

Einzelformen. 

Wenn wir nun zur Betrachtung der Einzelformen über¬ 

gehen, so ist es das Gebiet, dem zu liebe insbesondere die 

Frage wieder aufgenommen wurde, um eine Klärung herbei- 

an bestimmt, eine Statue aufzunehmen, und der Stil besonders der Capi- 

telle bestätigt eine Ansetzung ins späte III. Jh. 

1 Man vgl. dazu die reiche Behandlung des Eingangstores zum grossen 

Peripteros von Damaskus (bei Hebrard-Zeiller, Spalato, Paris 1912 S 165). 

2 S. Butler, Architecture and other arts S. 360 besser als bei Brünnow- 

Domaszewski Illf. 1024 f., S. I 28 f. 
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zuführen über die grossen stilistischen Zusammenhänge, in 

welche die Goldene Pforte samt ihrem Vortor einzureihen 

ist. Erst von dem Zweifel oder vielmehr von der Gewissheit 

aus, dass das Pilastercapitell vom Haupttore nicht mehr 

dem Ende des IV. Jhs.— einem wahren fin de siede der anti¬ 

ken Kunst—angehören könne, sondern einen neuen Formen¬ 

kreis eröffnet, habe ich die literarische Überlieferung neu 

durchgeprüft. Die Erbauung durch den jüngeren Theodosius 

ist sicher durch äussere Daten; sie wäre aber auch stilkri¬ 

tisch und unabhängig von jeder Überlieferung mehr als 

wahrscheinlich zu machen. 

Die Basen der Pilaster stecken ein gutes Stück im Bo¬ 

den (Taf. I 2), doch ist soviel klar, dass die attische Basis 

auf einem Postament steht, dessen Abschlussprofile nicht 

ausgearbeitet sind und nur aus steiler Schräge und Leiste 

bestehen. Wollen wir wissen, was aus beiden herausgeholt 

werden sollte, so befragen wir analoge ausgeführte Beispiele 

aus einer naheliegenden Zeit. Das sind z. B. Säulenpostamente 

aus zwei Basiliken der Menasstadt1 (Taf. IV 3 und Abb. 2). 

Sie zeigen ein kleines Ablaufrändchen des eingezogenen Mit¬ 

telstücks, eine ionische Welle (ich nenne sie so, weil sie die 

Bosse des ionischen Eierstabprofiles ist), eine Hohlkehle und 

dann die Leiste. Ein formverwandtes Stück, wiederverbaut 

in der Nasirmoschee auf der Citadelle von Kairo, hat zwei 

schmale, stark geschrägte und deshalb kaum mehr erkenn¬ 

bare ionische Kymatien und das gesackte Karnies mit der 

Leiste, ebenso ein bekanntes Stück mit griechischer In¬ 

schrift im Museum von Alexandria (Nr. 11903). Die eigent¬ 

liche Basis besteht aus Platte, Wulst, Hohlkehle und stark 

eingezogenem, niedrigen oberen Wulst; an Postament und 

Basis ist nicht die letzte Hand gelegt, die Oberflächen zei¬ 

gen Meisselscharrierung und nicht Politur, welche der Mar¬ 

morarbeit letzte Vollendung ist. Die steile Form der Basis 

fällt auf, wenn man von der Antike herkommt; aber Schulz 

1 Arkadius-und Bäder-Basilica. Zum Allgemeinen s. Kaufmann, Die 

Menasstadt, Leipzig 1 Dl 0; Derselbe, Handb. der christl. Archäol.2, Pader¬ 

born 1913 S. 198 f. 
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• • 

belehrt uns sehr gut durch eine kurze Übersicht von Basen¬ 

formen aus dem II.-VII. Jh., die er in der Voruntersuchung 

zu Mschatta gibt, über den Weg der Entwickelung (Jb. der 

preuss. Kunsts. XXV (1904), S. 210 Abb. 5). Am nächsten 

Abb. 2. Menasstadt, aus der Bäderbasilica. 

steht die Basis einer Basilica aus Der Seta (Abb. nach de 

Vogiie); die Einziehung der Hohlkehle ist gering, ihre Rän¬ 

der sind stark betont, der obere Wulst tritt sehr zurück. 

Wir können auch wieder die Basen aus der Menasstadt 

heranziehen, die indes in der Arkadiusbasilica die Besonder- 
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heit bieten, dass der untere Wulst in zwei mit einer Kante 

zusammenstossende Schrägen gebrochen ist, ein Zug, der 

auch an der schon erwähnten Basis im Museum von Alexan¬ 

dria begegnet und sonst in Aegypten. Die steile Hohlkehle 

und der abgeplattete obere Wulst sind dabei regelmässig. 

Doch ist auf die Entwickelung der Postamente und Basen 

später noch einmal zurückzukommen. 

Der Pilasterschaft ist glatt belassen, ein Gebrauch, der 

in der Kaiserzeit, offenbar meist aus Sparsamkeitsrücksich¬ 

ten, überhand genommen hat und herrschend geworden ist. 

Auffallend bleibt, dass An- und Ablauf, Verbindung mit Ba¬ 

sis und Capitell gänzlich vernachlässigt scheinen. 

Das Capitell (Taf. I 2) ist das eigenartigste Stück in der 

ganzen Decoration des Goldenen Tqres und verlangt ein¬ 

gehendste Untersuchung. Der Schmuck setzt sich zusam¬ 

men aus drei Akanthuskranzblättern und vier Hochblättern, 

von denen zwei eckumfassend sind und auf der Vorderseite 

nur als Halbblätter wirken; das obere Drittel füllen zwei 

doppelblättrige Akanthuskelche mit überfallenden eingeroll¬ 

ten Spitzen, die bis zum Kalathosrand heraufreichen; für 

Mittelhelices bleibt überhaupt kein Platz, der schmale Eck¬ 

rand wird aber benützt, um einen horizontal laufenden 

Eckhelix hereinzudrängen. Der mittlere Teil des Kalathos 

ist vorgebaucht, auf ihm sitzt eine viertelkugelige Blüten¬ 

bosse mit melonenartiger Schmuckteilung, die sich zusam¬ 

menzieht zu einem dünnen Stengel, den Kalathosrand über¬ 

kriecht und im oberen Teile des Kalathos unmerklich in 

die Fläche versinkt; der Abacus besteht aus zwei flachen 

Leisten, durch eine Kerbfurclie getrennt, und ist gegen die 

Mitte zu eingezogen. 

Um das Capitell in eine Entwickelung einzustellen, zie¬ 

hen wir zunächst antike Beispiele heran. Versuchen wir es 

z. B. mit einem Pilastercapitell aus der Konstantinsbasilica 

in Rom (Taf. II 2): Kranz- und Hochblätter sind von ganz 

anderer Form, ebenso die Hüllblattkelche, die zudem auf 

starken Schäften ruhen; kräftige Doppelhelices haben breite 

Voluten, nur die Blütenbossen gleichen sich. Nehmen wir 

nun ein Pilastercapitell vom Tempel im Diocletianspalaste 

ATHENISCHE MITTEILUNGEN XXXIX 2 



18 E. WEIGAND 

zu Spalato, dem heutigen Baptisterium (Taf. II 1), so fin¬ 

den wir schon einige Vergleichspunkte mehr. Sehen wir zu¬ 
nächst ab von der Bildung der Blätter im Einzelnen, so fehlt 

dem Pilastercapitell wie an der Goldenen Pforte der Kelch¬ 

schaft; der zweiteilige Hüllblattkelch wird dadurch frei und 

zeigt das Bestreben, in decorativer Verteilung das obere 

Drittel des Capitells zu füllen ; so treten am linken Anten- 

capitel! bei sonst regelmässiger Form drei Hüllblattkelche 

nebeneinander auf; die Doppelhelices sind schon sehr hoch 

hinaufgedrängt, schwächlich und gehen in ganz stumpfem 

Winkel auseinander. Eine Verwandtschaft ist unleugbar hier 

vorhanden trotz der verschiedenen Zeit, während zwischen 

Rom und Spalato trotz der Gleichzeitigkeit recht bedeu¬ 

tende Unterschiede, die sich auf alle Formen erstrecken, be¬ 

stehen. Worin die Goldene Pforte weitergeht als Spalato, 

das ist das Zurückdrängen der Helices mit Unterdrückung 

der mittleren, die Ausserachtlassung des Kalathosrandes, der 

nur mehr durch eine schmale Einritzung von der Deckplatte 

getrennt wird, endlich die Verflachung und Umwandlung 

der Abacusprofile, die statt Hohlkehle und Welle von un¬ 

gleicher Höhe zwei gleichhohe durch Kerbe abgesetzte 

Leisten aufweisen. Suchen wir für die zuletzt angeführten 

Merkmale Vergleichspunkte, so bietet uns eine gewisse An¬ 

knüpfung der Capitelltypus von S. Apollinare Nuovo in Ra¬ 

venna (Taf. II 8)1, der den ersten Jahrzehnten des VI. Jhs. ent¬ 

stammt, also rund hundert Jahre jünger ist als unser Capi- 

tell; hier sind die letzten Consequenzen gezogen: die Hüll¬ 

blattkelche sind verschwunden, der Kalathosrand so sehr 

verwischt, dass die Blütenbosse mit einem Zweig in den 

Kalathos hereinreicht, ohne ein Profil zu überschneiden.- 

Was profilierter Kalathosrand war, ist als glattes Band um 

den Zweig herumgeführt, und umknickend am Abacus läuft 

es an ihm entlang, um sich unter den Ecken einzurollen; 

die Helices sind in dieser Rudimentärform, die an die Gol¬ 

dene Pforte anknüpft, aufgegangen. Die Abacusleisten sind 
•• 

durch das Uberwiegen der Kerbfurchen in eine Folge schrä- 

Die Abb. nach einem Capitell aus dem Museum in Ravenna. i 
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ger Gratflächen aufgelöst (s. Götz, Ravenna, Leipzig 1901, 

Abb. 95 S. 87). 

Da liegen entschiedene Anzeichen vor, dass zwischen 

Diocletianspalast, Goldener Pforte und San Apollinare Nuovo 

entwickelungsgeschichtliche Beziehungen ornamentaler Na¬ 

tur bestehen, die zu einer noch etwas tiefer gehenden Unter¬ 

suchung reizen. 

Dazu müssen wir das Capitell des Goldenen Tores von 

neuem betrachten. Das Einzelblatt besteht aus drei seitlichen 
•• 

Lappen und dem Überfall. Der unterste Lappen hat nur ei¬ 

nen inneren krallenartig aufgekrümmten Zacken ausgebil¬ 

det1, erst der zweite Lappen gibt rein das erstrebte Bild: 

drei Zacken, zwei dreieckspitze gerade und ein aufgekrümm¬ 

ter, der ein tropfenförmiges Auge umschliesst; beim Zusam¬ 

mentreffen mit den gleich angeordneten Zacken des Nach¬ 

barblattes bildet sich übereinander eine Folge von trapez- 

und rautenförmigen Figuren. Die Zacken haben erhöhte, 

aber nicht scharfkantige, sondern ausgeglichene Ränder und 

vertiefte Mitte, der ganze Lappen wird durch die Furche 

des mittleren Zackens wie in einem Kanal an den Hauptsteg 

herangeführt und an diesem abwärts bis zum Fuss, wenn 

er sich nicht an einer weiter unten einmündenden Kerb- 
9 

furche tot läuft. Die Blattoberfläche stellt sich, abgesehen 

von dem übrigens nur wenig vorgeneigten Blattüberfalle, als 

eine an der Oberfläche ganz leise in sich modellierte, im 

wesentlichen einheitliche hellere Fläche dar, hinter der, in 

rhythmischen dunklen Ausschnitten der zusammengreifen¬ 

den Zacken stark in die Augen fallend, eine zweite Ebene 

liegt, aus der die Hochblätter aufsteigen, und hinter diesen 

eine dritte, der Capitellkörper. 

Ein Wort vom Überfall: er ist immer dreiteilig, zwei 

Seitenlappen und die Spitze; die Seitenlappen werden in die 

1 Der unterste Teil des Capitells scheint überdeckt gewesen zu sein ; 

da sich nun am oberen Ende der Pilaster Abarbeitungen finden, so könnte 

der Ablauf, den wir vorhin vermissten, durch einen Bronzewulst ersetzt ge¬ 

wesen sein, —so dann natürlich auch der Anlauf (vgl. die Säulen der Agia 

Sophia in Kpl.)—, wodurch zugleich eine Beziehung zur bronzenen, ver¬ 

goldeten Tür ermöglicht wäre. 
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• • 

Bewegung des Überfalles mit hereingezogen und verschmel¬ 

zen zum Teil mit ihm, verraten sich aber stets durch die 
•• 

Furchen oder Rillen, die aus dem Überfall heraustreten. Die 

Spitze stellt sich hier in zwei Formen dar, entweder festver¬ 

wachsen als eigentliche, umgeknickte Spitze von Tropfen¬ 

form, oder als ein angehängtes flachkugeliges Blättchen aus 

drei kleinen feinzackigen Lappen vom Akanthustypus, wie 

er am Vortor erscheint. Diese Form tritt aber an der Golde¬ 

nen Pforte nicht zum ersten Mal auf, sie findet sich in der 

gleichen Abwechselung an ein- und demselben Capitell am 

Peristyl des Diocletianspalastes von Spalato und lässt sich 

mindestens bis zur Mitte des II. Jh. zurückverfolgen, wo sie 
V 

am grossen Peripteros in Geras (Taf. II 3) in vielen Beispielen 
•• 

festzustellen ist. Das sind Übereinstimmungen in einem ne¬ 

bensächlichen, aber sehr bezeichnenden Detail und wir kom¬ 

men dabei zum zweiten Mal auf den Diocletianspalast und 

stellen nun die Frage, wie weit überhaupt die Beziehungen 

zwischen den beiden Capitelltypen gehen. 

Typengeschichte des Capitells 

und seiner Blattform. 

« 

Es wird überraschend sein, dass bei so vielerlei Gleich¬ 

heiten der Blattypus grundverschieden erscheint: die Lap¬ 

pen fünfzackig, mit fächerartig entfalteten langen geraden 

Zacken, die sich mit scharfen Graten gegeneinander ab¬ 

setzen; infolge der langen Zacken und der fächerigen Aus- 
•• 

breitung sitzen die Lappen ungeschickt am Blatt, die Ösen 

nehmen ellenbogenartige Form an; dazu trägt der dritte 

mittlere Zacken in der Regel eine tief gebohrte Rille, die 

wie die Kerbfurche am Capitell des Goldenen Tores die Ver¬ 

bindung mit dem Stege und an diesem entlang mit dem 

Blattfusse sucht; die weiter oben einmündenden Rillen lau¬ 

fen jedoch auf dem Stege aus. 

Wollen wir zur Feststellung der Herkunft oder Ver¬ 

breitung des Typus frühere Beispiele suchen, so finden wir 

nächste Verwandte z. B. in den Pilastercapitellen des Bogen¬ 

tores von Bosra (s. o.), oder im Säulencapitell des grossen 
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Peripteros in Geras von etwa 150 n. Chr. (Taf. II 3). Doch 

könnte ich ebenso Beispiele aus Baalbek, aus Ephesos oder 

Milet oder Aphrodisias, auch die Hadriansstoa in Athen wäh- 

len, ohne dass sich grundsätzliche Änderungen im Typus er¬ 

geben würden. Ganz anders stellt sich dagegen ein Säulen- 

capitell etwa von der Hadriansvilla in Tivoli (Taf. II 4) dar; 

in der Blattbildung herrscht ein anderes Princip, der ge¬ 

höhlte Lappen fasst die Zacken energisch zusammen, ist an 

den Rändern aufgebogen und greift mit den zwei oberen 

Zacken über den nächst höheren; während in den östli¬ 

chen Beispielen der Lappen nur eine Aneinanderreihung 

von Zacken in gleicher Ebene ist, erscheint er hier als stär¬ 

ker plastisch ausgeprägte, organisierende Überordnung über 

die Zacken. So zeigt dann auch die Rillenführung ganz 

charakteristische Unterschiede. In Rom beginnt die Rille 

erst, wenn der Lappen so eng zusammengedrängt ist, dass 

er, um die Verbindung mit dem Blattfuss, den das Akanthus- 

blatt vom Anfang seiner Geschichte anstrebt, zu erreichen, 

in die Rille übergehen muss; in den östlichen Beispielen 

setzt die Rille in der zuhöchst liegenden Spitze des mitt¬ 

leren Zackens ein und schwingt sich im starken Bogen zum 

Blattsteg herein; das römische Akanthusblatt ist dann so 

organisiert, dass die Rillen in der Hauptsache vertical ge¬ 

führt werden, wobei je nach der Höhe des Blattes 2, 4, 6 

oder 8 bezw., wenn der Steg eine Mittelrille trägt 3, 5, 7 

oder 9 Rillen parallel abwärts laufen, unten meist etwas 

ausschwingend. Das östliche Akanthusblatt kann dagegen, 

um die hereinschwingende Rille nicht unschön zu knicken, 

(in der Regel wenigstens) nur zwei Rillen in langem Bogen 

zum Blattfusse führen, die übrigen laufen sich übereinander 

auf dem Stege tot. Ebenso tiefgreifend sind andere Unter¬ 

schiede, auf die schon beim Pilastercapitell der Konstantins- 

basilica hingewiesen wurde. Der Caulis (Kelchschaft) bleibt 

in starker Geltung, während er im Osten schon gegen Ende 

des II. Jhs. verkümmert ist; der Hüllblattkelch entwickelt 

sich zu einer dreiteiligen Symmetrie, die Helices bleiben 

kräftig entwickelt. In beiden Typen waltet ein grundver¬ 

schiedener Formensinn; wie wir schon oben sahen, kommt 
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dieser stadtrömische Fornienkreis 1 für unsere Untersuchun¬ 

gen nicht weiter in Betracht. 

Verfolgen wir nun den Typus vom Diocletianspalast 

weiter ins IV. Jh. herein, uni die Verbindung mit der Porta 

aurea allmählich herzustellen, so folgt als nächstes fest¬ 

datiertes Beispiel die Geburtskirche in Bethlehem, rund 

30 Jahre später als Spalato2. Das Pilastercapitell vom 

Vierungspfeiler (Taf. II 5) von sehr sorgfältiger, aber trocke¬ 

ner Arbeit zeigt vierzackige Lappen, die Zacken fächerförmig 

ausgebreitet, lang und spitz, mit kerbschnittartig vertiefter 

Mitte; die Rille, die schon in Spalato häufig ausbleibt, ist 

nirgends mehr gebohrt, sondern nur als Kerbfurche weiter¬ 

geführt; das verbindet Bethlehem mit der Porta aurea, eben¬ 

so auch die Behandlung des Abacus als zwei flache durch 

Einschnürung getrennte Leisten; dagegen ist der Kalathos- 

rand noch scharf allsgeprägt, Hüllblattkelche und Helices 

in voller Geltung. Für die folgenden Jahrzehnte des IV. Jhs. 

fehlen sicher datierte Beispiele. Eine Kirche am Jakobsbrun¬ 

nen bei Sichern ist von Hieronymus am Anfang des V. Jhs. 

bezeugt3, sie besteht schon in der Spätzeit des IV.; bei den Aus¬ 

grabungen sind in ihr mehrere Capitelle (Taf. II 6) zutage ge¬ 

kommen4, die offenbar dieser Zeit angehören5: die Akanthus- 

blätter zeigen je zwei Lappen und Überfall, die Zacken lang, 

spitz, in flachem Kerbschnitt ausgeführt, die Rille wirkt als 

Furche noch stärker nach als in Bethlehem, das in dieser 

Beziehung übrigens eine Ausnahmestellung hat; die Hoch¬ 

blätter bilden gar keinen rechten Lappen mehr aus, die 

1 So wollen wir ihn einstweilen nennen, er ist aber weströmisch, denn 

Italien, Nordafrika und Gallien bis herein nach Trier und Mainz sprechen 

dieselbe Formensprache; das Material zur Führung des Nachweises habe 

ich bereit, Einzeluntersuchungen werden in kurzer Folge erscheinen. 

2 Harvey, Church of the Nativity at Bethlehem, London 1910, Taf. 9; 

Weigand, Geburtskirche von Bethlehem, Leipzig 1911 Taf. 5. 

3 Hieronymus, epitaphium S. Paulae ep. 108, Migne, P. 1. 22 coll. 888. 

4 Revue biblique 1893, S. 242 ff.; Baumstark, Palästinensia, Römische 

Quartalschr. XX 1906, 1 30. 

5 Nächstverwandt dem in Mschatta gefundenen, wiederverwendeten 

Marmorcapitell, Jb. d. pr. Kunsts. XXV 1904, 254, Abb. 34, aber jünger. 
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Hüllblattkelche sind verkümmert, die Helices aufgeklebt; 

der Kalatliosrand ist verquollen, da auch der Kalathos seine 

rein cylindrische Form bereits eingebüsst hat, die Abacus- 

profile sind flach. 
Tn dieser Form ist der Typus in den späteren Jahr¬ 

zehnten des IV. Jahrhunderts im ganzen Becken des Mittel- 

meeres verbreitet, wohl schon von Konstantinopel aus, 

und hat auch in Rom und Italien fast die Alleinherrschaft. 

So finden sich solche Capitelle im Atrium Vestae und im 

Stadium des Palatin von Restaurationen des späteren IV. 

Jahrhunderts, so am Theater von Ostia1; in Rom ist zwi¬ 

schen 390 und 395 die Basilica der Petronilla in der Do- 

mitillakatakombe gebaut worden, vier Capitelle dort gehö¬ 

ren unserem Typus an; die Felixbasilica in Nola (401-403) 

weist gleiche Capitelle auf in der heutigen Unterkirche? 

ebenso die Restitutabasilica in Neapel; es sind das nur 

einige Beispiele. In Ephesus wurde unter Arkadius eine 

Säulenstrasse gebaut, die Arkadiane2; unter den Capitellen 

finden sich viele wiederverwandte Stücke, viele sind aber 

doch eigens zugerichtet; hier treten so recht die letzten 

verkommenen Ausläufer unseres Typus auf; ich wiederhole 

aus meinen Notizen die Beschreibung eines Capitells: eine 

vSeite ist abozziert geblieben, an den ausgearbeiteten Seiten 

haben die Akanthusblätter vierzackige Lappen, ganz flach 

gehalten mit langen Zacken im Kerbschnitt, die Rillenfurche 

verloren, kaum erkennbar, auf einer Seite Hüllblattkelch 

und Eckhelix, der Mittelhelix verloren, auf der andern Seite 

nur Eckhelix ohne Hüllbattkelch, auf der dritten nach einer 

Ecke Hüllblattkelch mit Eckhelix, nach der andern nur 

Eckhelix. Neues, wie die Abwertung von unnützen und un¬ 

verständlich gewordenen Zierformen, mischt sich also hier mit 

Altem, das Alte überwiegt aber, es ist die Zeit eines unlusti¬ 

gen, zu Neuschöpfungen noch nicht recht fähigen Probierens. 

In die Zeit des Arkadius fällt auch eine andere grosse 

Baugruppe, die mächtige Querscliiffsbasilica der Menasstadt 

1 Vgl. Ronczewski, Motive 56 f. 99, aus Pozzuoli. 

2 S. Forschungen in Ephesus S. 55, 1 32 ff. 
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(s. oben S. 15); ihre Capitelle sind von grundlegender Be¬ 

deutung für die zeitliche Umgrenzung des Umbildungspro- 

cesses, der aus dem spätantiken Capitell das byzantinische 

schuf, in der Blattbildung vor allem, aber auch im Aufbau. 

Viel stärker und erfolgreicher als in der Arkadiane spricht 

sich dieses reformierende Wollen hier aus. Basen, Schäfte und 

Capitelle sind aus dem Marmor der Prokonnesos gefertigt, 

stammen also sehr wahrscheinlich aus demselben Kunstkreis 

wie die Capitelle der Porta aurea. Zunächst können wir in 

der grossen Zahl von Capitellen, welche bei den Ausgrabun¬ 

gen der Frankfurter Expedition unter Leitung K. M. Kauf¬ 

manns zutage gekommen sind1, eine Reihe namhaft machen, 

die, mit den oben vorgeführten verwandt, von Konstantin 

abwärts zu datieren sind; sie interessieren uns weniger als 

andere, bei denen wir die Übergänge beobachten können. 

Da ist eines (Abb. 3) von zaghafter Bildung, die Lappen noch 

mit langen spitzen Zacken, aber die Blätter wie angequetscht 

an den Capitellkörper, der Blattkranz reicht hoch hinauf, die 

Hüllblattkelche sind unterdrückt, aber die Eckhelices sind 

dafür stärker ausgebildet; dadurch wird die im korinthischen 

Capitell unterarbeitete Abacusecke ausgefüllt, der Kalathos 

passt sich der etwas gedrungeneren Form des Abacus an, 

das Gesamtcapitell verwächst allmählich zur Massivform ohne 

gebrechliche Unterarbeitungen, so wie es z. B. in Apollinare 

Nuovo erscheint. Das ist ein Schritt; noch mehr interessiert 

uns aber ein zweites Capitell (Taf. Ill 1), das auf einmal auch 

den dreizackigen Blattypus zeigt mit dem aufgekrümmten 

inneren Zacken, also das Princip vom Goldenen Tor. Aber 

beachten wir bei aller Gleichheit des Motivs doch die Unter¬ 

schiede in der Behandlung: die beiden unteren Zacken sind 

noch lang und schmal in der alten Manier, so dass man gleich 

fühlt, hier werden erst Probe versuche gemacht, wo am Golde¬ 

nen Tor alles Sicherheit und elegante Handhabung kündet. 

Suchen wir das formgebende Vorbild, den historischen 

Anknüpfungspunkt für die neue Weise, so werden wir es in 

1 S. Kaufmann, die Menassladt, Taf. b3-72, ferner desselben Handb. 
1913 2 f. 183 S. 483. 



DAS GÜLDENE TOR IN KONSTANTINOPEL 25 

der ganzen Kaiserzeit vergebens suchen; es ist ein Blatt¬ 

typus, der in späthellenistischer Zeit einmal sehr beliebt ge¬ 

worden war, aber in der frühen Kaiserzeit von Rom aus ver¬ 

drängt wurde. Die Beispiele lassen sich häufen. Das früheste 

datierte Beispiel sind die korinthischen Capitelle vom Propy¬ 

lon des Rathauses von Milet1, rund vom J. 170; dem schliesst 

Abb. 3. Menasstadt, aus der Arkadiusbasilica. 

sich ein Capitell von Priene2 an und der Rundbau von 

Ephesus3, ein Beispiel aus Syrien bietet Siali (Taf. III 3), 

1 vS. Knackfuss, Das Ratbaus von Milet Tafel XII, zur Entstehungs¬ 

zeit S. 95 ff. Eng verwandte Akantbusbildung begegnet am Artemision 

von Magnesia (Huinann, Magnesia am Mäander, Berlin 1904 Abb. 61 S. 69) 

und an der vermutlich gleichzeitigen Traufsinm des Athenetempels von 

Priene (Wiegand-Schrader, Priene, Berlin 1904 Abb. 50 S. 81). 

2 Beim oberen Gymnasion, eigene Aufnahme. 

3 S. Forschungen I, S. 156 ff., namentlich die Abb. 99, 100, 101; von 

Heberdey mit aller Vorsicht ins II. Jh. datiert, ebd. S. 165; vSchedes An- 
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andere Beispiele sind mir je aus dem Museum von Alexan¬ 

drien und von der Akropolis in Athen bekannt, vom Rund¬ 

tempel am Tiber im Rom gehören 8 Säulen von 19 unserem 

Typus an, dazu finden sich in Cori, im Kreuzgang von S. Oliva, 

Verwandte, weitere in Südgallien und Nordspanien1. 

Für diesen allgemeiner wirkenden Zug zur Neuaufnahme 

früherer Formen führe ich noch einige weitere Tatsachen an. 

In der vorhin genannten Arkadiane von Ephesus finden 

sich auch Nachahmungen (nicht wiederverwendete Stücke, 

wie die Gleichheit in Grösse und Material, einem bläulichen 

schlechten Marmor, mit sicher neu gearbeiteten Stücken be- 
/ 

weist) hellenistischer Capitelle, eines gleicht sehr dem in 

Milet jüngst gefundenen vom Laodikebau, etwa aus der 

Mitte des III. Jhs2. Die Kirche S. Giovanni Evangelista in 

Ravenna vom Jahre 425, die wir gleich wieder heranzie¬ 

hen müssen, hat zwei Capitelltypen: der eine gehört zu der 

oben geschilderten Gruppe von der zweiten Hälfte des IV. 

Jahrhunderts mit schlimmen Mängeln in der Durchführung, 

der andere (Taf. III 5) ist höchst sorgfältig gearbeitet und 

ahmt einen weströmischen Capitelltypus etwa augusteischer 

Zeit nach; die Nachahmung springt sofort in die Augen, 

wenn man daneben ein wirklich augusteisches Capitell hält 

(W. Götz, Ravenna, Abb. 94 S. 87). Die Wiederaufnahme 

des hellenistischen Fussprofils am Capitell (s. u.) gehört in 

dieselbe Linie. 

Kehren wir nun wieder zur Arkadiusbasilica zurück und 

vervollständigen die Beschreibung des Capitells. Uber den 

Kranzblättern sitzt die Hochblattreihe, die Hüllkelche sind 

abgeworfen, dagegen finden sich Doppel helices, von denen 

die mittleren nur eine unbedeutende Spirale bilden, wäh¬ 

rend mit Hilfe der Eckhelices und der hinaufreichenden 

Eckhochblätter die Umbildung des Kalathos vollzogen wird; 

satz (Antikes Traufleistenornament, Strassburg 1909 S. 107 ff.) in die mitt¬ 

lere Kaiserzeit scheitert allein an der Form des Akanthusblattes. 

1 Auch für das hellenistische und frührömische Capitell habe ich rei¬ 

ches Material gesammelt und werde es tunlichst bald veröffentlichen. 

2 Arch. Jahrb. XXVI 1911, Anz. S. 422 ff. Abb. 2. 
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der Abacus ’besteht nur mehr aus zwei flachen Leisten. In 

einem andern Beispiel hat man die Mittelhelices vollständig 

beiseite gelassen: der Typus mit Eckhelices ist dann gleich¬ 

falls ein beliebter byzantinischer Typus geworden b 
•• 

Diese Ubergaugsformen kommen aber nicht nur verein¬ 

zelt in der Arkadiusbasilica vor. In die Moscheen Kairos 

sind aus byzantinischen Denkmälern geradezu unzählbare 

Marmorcapiteile (neben Schäften und Postamenten) verbaut 

worden, an denen sich der Übergang von der alten zur neuen 

Art in den verschiedensten und feinsten Abstufungen ver¬ 

folgen lässt (Taf. II 7. III 2): es gibt spitzzackige Typen, auf¬ 

gequetscht und so gleichgültig und nachlässig behandelt, 

dass man das Widerstreben des Steinmetzen gegen die abge¬ 

brauchte, schale Form förmlich fühlt; dagegen steckt in der 

neu aufkommendeu Behandlungsweise immer ein viel fri- 

• scheres, plastisches und farbiges Leben, auch wenn der ganze 

• überkommene Apparat von Formen noch beibehalten wird- 

Besonders interessant ist es aber zu beobachten, wie man 

um einfachere Formen ringt, die auf den einen oder anderen 

der später gebräuchlichen byzantinischen Typen hinauslau¬ 

fen. Da wird die ganze Hochblattreihe unterdrückt, vom 

Hüllblattkelch wird nur eine Hälfte als Halbblatt verwen¬ 

det, das den Eckhelix unterfängt, der Mittelhelix fristet als 

flache vSpirale sein Dasein; aber der Capitellkörper ist noch 

nicht umgeformt, unter den Abacusecken sitzt zu wenig trag¬ 

fähige Masse. Weiter durchgedrungen ist dann ein anderes 

Capitell, das über acht Kranzblättern vier Eckhochblätter 

verwendet, die eine massige, kräftige Eckform unterfangen- 

Doppelhelices stilisieren die Eckform und rollen sich unter 

der Abacusbosse in der Mitte ein; um sie besser zur Gel¬ 

tung zu bringen ist die Capitellmitte gratförmig erhöht. In¬ 

teressant für den Zwang, den die Überlieferung auch hier 

1 S. B. Bodrum neben der Mirachordschami, Strzygowski-Forchhei- 

mer, Byzantin. Denkm. II. Wien 1893 Ö. 66; Capitell in der Calenderliane 

(S. Maria Diakonissa) bei van Millingen, Byzantine Churches in Constanti¬ 

nople, London 1912, Taf. 50, Cisterne der Budrundschami (Myrelaion), Rev. 

archeol. 1909 II S. 30 Abb. 21 (Ebersolt) u. a. 
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noch ausübt, ist, dass der unterste Zacken des Eckhochblat¬ 

tes zu einem starken umbiegenden Haken ausgezogen ist, 

so wie das beim inneren Blatt des Hüllblattkelches im spä¬ 

teren IV. Jahrhundert fast durchgehends üblich geworden 

war (vgl. Taf. II 6 mit Taf. III 2). 

Auch die Basilica von Bei'san (Skythopolis, Palästina) 

zeigt uns in ihren Marmorcapitellen (Taf. III 4,6)1 das Zögern 
•• 

und Schwanken der Übergangszeit. Zwei Capitelle behalten 

den Blattcharakter bei, so wie er sich uns etwa in Bethlehem 

zeigt; nur der Kalathos wird zu einer massigen Form umge¬ 

bildet. Am dritten Capitell hält das Kranzblatt am vierzacki¬ 

gen Lappen fest, aber der oberste Zacken krümmt sich auf, 

im Hochblatt endlich ist der dreizackige Lappen in der uns 

bekannten Form durchgedrungen. Ich datiere darum die 

Kirche an den Anfang des V. Jhs. 

Für den Übergang zur dreizackigen Form am Anfang 

des V. Jhs. bietet schliesslich auch Ravenna einige treffliche 

Beispiele. Da stelle ich voran den jüngeren Säulensarkophag 

in VS. Francesco2, der ohne Zweifel in die erste Zeit des 

V. Jhs. gehört. Die Steilform der Basen, die Capitellchen mit 

dem dreizackigen Akanthus, besonders das schöne Eckstütz¬ 

blatt, das in der Mitte wie Bei'san einen vierzackigen Lap¬ 

pen mit aufkrümmendem Zacken aufweist, zeugen dafür; eine 

schlagende Analogie für das zwickelfüllende Blatt zwischen 

den Arkaden finde ich an einem Türsturz von Dana in 

Syrien3. Auch der sogen. Sarkophag des Honorius (Sybel, 

a. a. O. 201, Abb. 50; Götz 84, Abb. 88) gehört in diese Zeit; 

Sybel schreibt ihn der Zeit etwa um 450 zu, weil damals 

das Mausoleum der Galla Placidia vollendet worden sei; aber 

davon war die Herstellung des Sarkophages gar nicht ab¬ 

hängig, er könnte ganz wohl bis 423 herabreichen. S. Gio¬ 

vanni Evangelista, die Gelöbniskirche der Galla Placidia 

1 Zwei am Eingang des modernen Hans verbaut, eines an der Stelle 

der Grabung im dichten Grün liegend. 

2 S. Sybel, Christi. Ant. II S. 199 Abb. 47 ; Garucci 347 ; Götz, Ravenna 

Abb. 74 S. 78. 

3 S. Diehl, Manuel d’art byz. Paris 1911 S. 40 f. 13 nach de Vogiie, 

Syrie centrale. 
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von 425, habe ich schon herangezogen; ich verweise jetzt 

auf die Kämpfer (Taf. III 5), deren Schauseiten gegen das 

Mittelschiff zu mit Kreuz oder Monogramm oder ähnlichen 

Symbolen geschmückt sind, die von Akauthusblättern einge¬ 

fasst werden. Diese Halbblätter vertreten fast durchaus den 

neuen dreizackigen Typus mit kurzen umkrümmenden Zacken 
•• 

(Götz 87 Abb. 94). Ähnliches beobachten wir auch am Bapti¬ 

sterium des Neon, das doch wahrscheinlich aus der Mitte 

des V. Jhs.1 stammt. Die korinthischen oder compositen 

Capitelle der unteren Wandsäulenstellung sind alle wieder¬ 

verwendet; die karniesförmigen Kämpfer aber sind sicher 

neu gearbeitet und weisen an den Ecken die neue Blattform 

auf (Götz 7 Abb. 3). Auch die Akanthusranken über einem 

Relief mit Christus als Herrn der Seligkeit2 vermitteln uns 

sehr charakteristische Formen des scharf gezeichneten drei¬ 

zackigen Akanthus3. Schliesslich bringe ich aus dem Mu¬ 

seum von Alexandria (Saal 1, Nr. 14152) ein Pilastercapitell 

aus Marmor (Taf. V 1), das im Abacus das Kreuz im Kranz 

durchbrochen aufweist; es gibt ein vortreffliches Nebenstück 

ab zu den Capitellen vom Goldenen Tor. Zudem ist hier der 
•• 
Überfall bei allen drei Blättern gut erhalten; in der flotten, 

eleganten, sicheren Formbehandlung zeigt es den Fortschritt 

gegenüber der Arkadiusbasilica deutlich. 

Nun will ich keineswegs behaupten, dass im ersten 

Viertel des V. Jhs. die dreizackige Akanthusform allein herr¬ 

schend geworden sei und alle anderen verdrängt habe; da 

braucht man sich nur das Capitell der Marciansäule4 * ge- 

1 Bischof Neon 449-452 bezw. 458, s. Diehl, Manuel d’Art byz. S. 112; 

Strzygowski, Byzant. Denkmäler III, S. XXV; Ricci, Ravenna 61906 S. 1 6; 

Götz S. 28; dagegen Schultze, Archäologie der ehr. Kunst, München 1895 

S. 205 nimmt das J. 430 an, ebenso Kaufmann, Handb. S. 455 ; ich weiss 

nicht, warum es Sybel, Der Herr der Seligkeit, Marburg 1913 S. 35 dem 

Bischof Ursus 400-410 zuweist. 

* Nachrichten (Isvestija) russ. arch. Inst. Kpl. XVI (1912) Taf. I 

(Pantschenko). 

3 Die Datierung V./VI. Jahrhundert ist vielleicht etwas zu spät gegrif¬ 

fen ebd. S. 359. 

4 Salzenberg, Die altchristl. Baudenkm. v. Kpl. Berlin 1854 Taf. 15; 

Gurlitt, Die Baukunst Kpls. Berlin 1912 Taf. XVI 5 d. 
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nauer anzusehen, um einen anderen Typus in Geltung zu 

finden, der freilich auch nicht von dem in der zweiten Hälfte 

des IV. Jhs. üblichen herstammt, und andere Beispiele Hes¬ 

sen sich leicht anführen z. B. aus S. Agata in Ravenna; aber 

die Tatsache steht unumstösslich fest, dass der Beginn des 

V. Jhs. eine bedeutungsvolle Zeit für die byzantinische Kunst 

ist, in der ein Umschwung stattfindet und in einer Art von 

Renaissance eine neue formkräftige Grundlage gesucht und 

gefunden wird; wo die byzantinische Ornamentik sich los- 

reisst von den unleugbaren Verfallserscheinungen des aus¬ 

gehenden IV. Jhs. und sich selbständig macht. Man möchte 

denken, die politische Ablösung des Westens habe Konstanti¬ 

nopel erst ganz auf sich gestellt, ihm den Geist und die 

Arme freigegeben. Die unklaren und schwankenden Verhält¬ 

nisse des IV. Jahrhunderts waren kein Boden, auf dem eine 

neue Kunst gedeihen konnte; es herrschte damals, wie viel¬ 

leicht zu keiner Zeit früher oder später, eine Einheit der 

Reichskunst, die ihre Zeugen in grösster Zahl in allen Pro¬ 

vinzen des Reiches aufweisen kann. Vermutlich besorgte 

Konstantinopel schon die Massenherstellung für die Ausfuhr; 

aber das ist keine byzantinische Kunst, sondern Ausleben 

der Antike. Dem gegenüber ist das V. Jh. das Zeitalter der 

selbständigen Entwickelung: Nordafrika, Aegypten, Syrien, 

Palästina, Konstantinopel \ Salonae in Dalmatien, Ravenna 

entwickeln eigenartige neue Formen, vielfach zurückgreifend 

auf die frühere Antike, aber mit neuer Auffassung, in star- 

1 Inwieweit Kleinasien selbständig blieb, ist mir nicht klar; was bei 

Ausgrabungen im vorderen Kleinasien zutage kommt, gellt mit Konstanti¬ 

nopel überein. Das Gleiche scheint mir für die Küste und die küsten¬ 

nahen Gegenden durchaus zu gelten. Was durch Rott-Michel (Kleinasiat. 

Denkm. Leipzig 1908) aus Aladja Jaila, Myra, Adalia bekannt gemacht wird, 

steht in engem Zusammenhang mit stadtkonstantinopolitanischer Kunst. 

In küstenferneren Gegenden mögen und müssen sich unabhängigere For¬ 

men entwickelt haben. Binbirkilisse nimmt da eine Stellung ein wie in 

der Kaiserzeit das pisidische Bergland (Material bei Ramsay, Stud, in the 

history and art of the eastern Rom. Provinces Aberdeen 1 906, S. 3 ff.) im 

Verhältnis zu Adalia: Provincial- und Bauernkunst gegenüber städtisch 

fortgeschrittenen Formen. 
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ker Unabhängigkeit und meist im Steinmaterial des Landes. 

Für Konstantinopel ist es ein Jahrhundert in sich geschlos¬ 

sener Kräftesammlung, die Vorbereitung zu der gewaltigen 

Expansion des VI. Jhs., zugleich mit dem politischen Aus¬ 

greifen Iustinians im Mittelmeer. Freilich, was es dann bringt 

und als Stil auferlegt, ist reiner Import, der Zusammenhang 

nach rückwärts ist nicht mehr vorhanden. Die provincielle 

Entwickelung wird, wo die byzantinische Kunst Eingang 

gewinnt, niedergeschlagen; so treten in Ravenna neben Spi- 

rito Santo, das selbständig ist in der dürren Beschränktheit 

seiner Formen, S. Apollinare Nuovo und Herculesbasilica, 

S. Vitale und San Apollinare in Classe, vollendete Ausprä¬ 

gungen der aristokratischen Kunst der Welthauptstadt. Tief 

herein ins Landesinnere reicht dieser Einfluss nicht; aber 

Karthago1, Aegypten2, Jerusalem3, Salonae, Parenzo und 

viele andere Orte sind Byzanz auf kürzere oder längere 

Zeit unterlegen. Doch sind das Verhältnisse, die in Einzel¬ 

untersuchungen klar gelegt werden müssen und hier nur 

gestreift werden, um über einzelnen Fragen die Gesamtheit 

der künstlerischen Bewegung nicht zu übersehen4. 

Nach so langen, weit abführenden Erkundungen kom¬ 

men wir wieder zum Goldenen Tore zurück und haben dem 

Gebälk und dem Abschlussgesims noch einige Worte zu 

widmen. Der Türsturz (Taf. I 3) ist als Gebälkjoch ausge¬ 

bildet. Als nahe Analogie erscheint mir die Umrahmung 

1 Der jüngst ausgegrabene Rundbau östlich von der Basilica Damus el 

Karita: Delattre, Fouilles de Damus el Karita (Comptes Rendus 1912 S. 47 1) 

und die Spolien, die in die Sidi Okba Moschee von Kairowan kamen (Sa- 

ladin, Monographie de la grande mosquee de Kairouan, Paris 1899). 

2 D. h. hauptsächlich das Delta, Alexandrien ; auch Kairo hat typische 

Capitelle justinianischer Zeit (Strzygowski, Koptische Kunst, Bd. XII des 

Catalogue general, Wien 1904). 

:i Bes. die Stücke der Kettenmoschee (Kondakoff, Archäol. Reise durch 

Syrien u. Palästina, Petersburg 1904 (russ). Abb. 47 ff. S. 234 ff.) auf dem 

Tempelplatz, aber auch Marmorcapitelle sonst z. B. ein Typus Apollinare 

Nuovo bei der Erlöserkirche und besonders in der Küstenregion, wie viele 

Stücke der Sammlung Ustinow-Jaffa bezeugen. 

4 Strzygowski, Byz. Denkmäler III, S. XX ff., Wien 1903. 
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der seitlichen Nischen im Tychetempel von Sunamen1; die 

zwei seitlichen Pilaster mit korinthisierenden Capitellen 

tragen hier einen dreistreifigen Architrav mit ionischer 

Welle, Hohlkehle und glatter Leiste als Abschluss, darauf 

ruht ein aus zwei S-Voluten gebildeter barocker Giebel. 

Der zweistreifige Architrav findet sich häufig in der Kai¬ 

serzeit; drei Beispiele für viele: der Antoninus- und Fau- 

stinatempel in Rom2, der Caelestistempel in Dugga (eigene 

Notizen), das Theater von Termessos3. Der Abschluss des 

Architravs durch lesbische Welle und Leiste ist ebenso 

gewöhnlich. Einen Hinweis verdient nur das Höhen- oder 

Maassverhältnis zwischen Architrav und Abschlussgesims; es 

ist ungewöhnlich zugunsten des Abschlussgesimses verscho¬ 

ben. Das ist eine Entwickelung, die sich schon ganz klar in 

der zweiten Hälfte des III. Jhs. z. B. an der Porta dei Bor¬ 

sari in Verona ausspricht; auch hier (am Mittelteil des mitt¬ 

leren Stockwerks) werden die rundbogigen Öffnungen von 

Giebeln über Pilasterchen gerahmt; die Giebel haben voll¬ 

ständiges Gebälk, Architravr, Fries und Abschlussgesimse; 

die Architrav ist zweistreifig, die Bekrönung aus lesbischer 

Welle und Leiste nimmt fast grössere Maasse an als die 

zwei Fascien des Architravs. Der Wulst£ries ist zweifellos 

im Osten gebräuchlicher als im Westen, aber er findet sich 

in Rom am Janusbogen ebenfalls glatt4 und zusammen mit 

Capitellen und Akanthusconsolen der westlichen Form, eben¬ 

so in Zana (Gsell, Mon. ant. I. Taf. XXXIII). Specifisch sy¬ 

risch ist er jedenfalls nicht, denn auch Kleinasien verwendet 

ihn gerne5; der Westen benützt den Fries oft zur Anbrin¬ 

gung einer Inschrift und ist überhaupt sparsamer mit der 

Decoration, darum ist der Wulstfries im ganzen seltener. 

1 Schlecht sichtbar bei Kondakoff, a. a. O. Taf. VII. 

2 Fragments d’architecture antique, ed Bau dry Taf. 29 ; Noaek, Die 

Baukunst des Altertums, Berlin, Taf. 78 a. 

3 Lanckoronski, Städte Pamphyliens und Pisidiens II f. 55 S. 97. 

* D. h. in Bossenform; denn die Wulstform soll besonders Rankenfrie- 

sen zu einer gesteigerten Wirkung verhelfen. # 

5 Z. B. glatt in Myra, Petersen-Lusclian, Reisen im südwestl. Kleinas. 

II Taf. 11. 
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So bleibt noch das Abschlussgesims (Taf. I 3), das 

nicht unter allen Umständen als vollständig betrachtet wer¬ 

den muss. Aber auch wenn es in dieser Form vollständig ist 

mit zwei Leistchen und Hohlkehle, muss man sich hüten, 

etwa wegen der abschliessenden Hohlkehle an Beziehungen 

zu Altägypten zu denken; die Hohlkehle als Abschlussge¬ 

sims ist in «der römischen Kunst ganz gebräuchlich. Die 

spätere Antike liebt die Vereinfachung der Gesimsfolgen, der 

Diocletiansbogen von Sbei’tla ist in diesem Zusammenhänge 

schon genannt worden; auch die Porta dei Borsari leistet 

uns wieder gute Dienste, denn auch hier wird das durchlau¬ 

fende Zwischengebälk des mittleren Stockwerks, bestehend 

aus Archkrav und hohem, ebenem Fries einfach abgeschlossen 

durch lesbische Welle, Hohlkehle mit Pfeifen und Leiste1. 

Das oberste Abschlussgesims der glatten Mauer ist nur 

auf der Innenseite in ursprünglicher Form erhalten (Taf. I 4), 

als Sima mit Zahnschnitt. Gerade über der Mitte des Haupt¬ 

tores sitzt an ihm das Christusmonogramm im Kranz mit 

abhängenden, in ein Epheublatt auslaufenden Schleifen; eben¬ 

falls in der abschliessenden Sima des Türverdachungsge¬ 

simses tritt es in fast gleicher Form wieder am Vortor auf 

(Taf. IV 2) und an den Türverdachungsgesimsen der Stu- 

diosbasilica vom Jahre 463 2. Auf der Aussenseite stammt 

das Abschlussgesims: Zahnschnittchen, grosser Viertelwulst 

und vorspingende Leiste (Arch. Jahrb. 1893, 13 Abb. 9), sicher 

von einer späteren Erneuerung; in Syrien ist mir diese Ge¬ 

simsform frühestens von zwei Pyramidengräbern des VI. Jhs. 

aus el-Barah3 und von Kalat Seman4 bekannt. Dagegen 

1 Vgl. dazu den Caracallabogen und den Tempel von Tebessa, die beide 

als Abschlussgesimse Zahnschnitt, Eierstab, Hohlkehle mit Pfeifen, Perlstab 

und glatte Leiste haben (s. Gsell, I 1 SO ff. Taf. XLIII; 133 ff. Taf. XIX). 

* S. Millingen, Byzantine Churches S. 60 u. bl f. 18 u. 19. Für weitere 

Analogien in Baalbek, Jerusalem u. a. o. vgl. Pal. Explor. Fund, Quart. 

Stat. 1913, 180 f. 2 (Williams). 

3 Butler, Architecture and other Arts 243 f.; er nennt das Profil a heavy 

uncarved ovolo moulding. 

* Deutlich bei Holtzinger, Hdb. d. Archit. II 3, 1 Leipzig :! 1 909 f. 179, 

S. 126 nach de Vogüe. 

ATHENISCHE MITTEILUNGEN XXXIX s 
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bin ich keineswegs davon überzeugt, dass je einmal ein so 

reiches Kranzgesims, wie es Strzygowski (a. a. O. S. 14 f. 

Abb. 10-12) reconstruiert, die Aussenseite abschloss; Maasse 

wurden nicht genommen und die Zugehörigkeit ist nicht 

im entferntesten gesichert. Glatte Mauern werden auch kaum 

mit solchen Gesimsen gekrönt, da ist nur die Sima am Platz, 

wie sie z. B. das grosse Bogentor in Bosra abschliesst, wie 

sie um die Apsiden der Geburtskirche in Bethlehem läuft, 

die Attika des Diocletiansbogens in Sbeitla bekrönt und 

am goldnen Tore innen, sicher ursprünglich, auf ein kurzes 

Stück erhalten geblieben istl. 

DAS VORTOR. 

Wenn ich mich nunmehr dem Vortore zuwende, so denke 

ich von vornherein nicht daran, etwa die Frage der Reliefs, 

welche die Fassade schmückten, neu zu behandeln. Nur eine 

Parallele möchte ich anführen, die sehr lebhaft an die hier 

beliebte Form der Ausschmückung erinnert, die ornamenta¬ 

len und figürlichen Reliefs, die in cassettenartige Vertiefun¬ 

gen eingelassen, die Innenseiten der Stadtmauer von Apliro- 

disias anschliessend an das Nord-Osttor verzieren; auch bei 

den anderen Toren hat man figürliche Reste aus antiker 

Zeit vermauert, wie man das übrigens auch in Isnik getan 

hat; in ein tektonisches System eingeordnet wie hier sind 

sie in diesen Fallen allerdings nicht. Meine Hauptaufmerk¬ 

samkeit will ich wieder dem Capitell zuwenden. 

Als Entstehungszeit der Vormauer und damit des Vor¬ 

tores ist das Jahr 447 vollkommen gesichert2; ob aber die 

architektonischen Reste, welche zu dem heutigen Tore ge¬ 

hören, noch aus jener Zeit sind, kann nur eine stilistische 

Untersuchung ergeben, da Erdbeben oft genug ihr Zerstö¬ 

rungswerk an den Mauern übten und das Rhegiumtor z. B. 

1 Vielleicht gehörte es zum Vortor, über dessen oberen Abschfuss 

wir gar nichts wissen, dessen reicherer Ausstattung es aber eher entspre¬ 

chen würde. 

•' Arch. Jahrb. 1893, 18 f.; Millingen, Byzantine Constantinople 45 ff. 
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gleich mehrere Restaurationsinschriften trägt (Millingen, 

Byz. Const. 95 ff.). 

Die heutige Form des Tores ersieht man besser als aus 

der Photographie bei Millingen S. 68 aus der Zeichnung bei 

Gurlitt, Die Baukunst Konstantinopels, Text Abb. 7, da hier 

der noch vorhandene grosse Türrahmen sichtbar wird, der 

früher im Mörtel verputz stak und darum auch bei der Recon¬ 

struction im Arch. Jahrb. 1893, 20 nicht aufgenommen ist. 

Es ist liier vor die rechteckige Tür ein Torbogen auf zwei 

Säulen mit niedrigem Kämpfer gesetzt; zu beiden Seiten 

waren ehedem durch Pilaster, Wandsäulclien und Abschluss¬ 

gesimse figürliche Reliefs verschiedenster Herkunft gerahmt. 

Die Säulenbasis (Taf. IV 1) ist mit dem cubischen Sockel¬ 

block aus einem Stück gearbeitet. Der Sockel hat nicht die 

üblichen An- und Ablaufprofile, dafür auf jeder Seite casset- 

tenähnliche Vertiefungen, in denen je zwei kreisrunde, scha¬ 

lenartige Verzierungen sitzen. Die Basis besteht aus einem 

niedrigen, gefasten Wulst, einem Kanal, einer Bandleiste 

und einem durch eine Kerbe getrennten, ebenfalls gefasten 

oberen Wulst. Die Form scheint so ungewöhnlich, dass Strzy- 

gowski meinte, sie sei das Product späterer Entstellung; sie 

ist aber durch genügend Parallelen gestützt; man erkennt 

sofort die Beziehungen zur attischen Basis. Nun sahen wir 

schon, wie der untere Wulst bei der Arkadiusbasilica in zwei 

Schrägflächen aufgelöst worden war (Taf. IV 3), dazu war die 

Hohlkehle steil und der obere Wulst schon abgeplattet; an 

Säulensarkophagen aus Ravenna beobachten wir weitere Bei¬ 

spiele von Steilformen der attischen Basen, besonders aber 

an Ziersäulen, die bei Chorschranken oder Ciborien oder als 

Träger der Altarplatte Verwendung fandenl. Ich habe zu¬ 

fällig Beispiele aus Madaba, Tabgha am See Tiberias und 

in Rehayeh, südlich vom Hebron, photographiert, sie sind 

alle aus rein weissem Marmor und wohl byzantinischer Im¬ 

port. Gleiche Formen finden sich ferner an Sockelprofilen 

von marmornen Wandverkleidungen z. B. in der Agia Sophia 

1 So z. B. Altar von S. Giovanni Evangelista, Ravenna, Ricci S. 54, 

Abb. 31. 
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in Kpl. (Lethaby-Swainson, 259 f. 59; Antoniadis, Ekphra- 

sis II 25 f. 211); eine beachtenswerte Analogie bietet auch 

die Pammakaristos-Kirche (Fetye-Dschami; Millingen, Byz. 

Church. 203 f. 68). Immer wird in diesen frühbyzantinischen 

Formen die obere Lippe des Trochilus so stark ausgebildet, 

dass sie mit dem oberen Torus allmählich gleichgesetzt wird. 

Eine ungegliederte cubische Sockelform und eine ganz beson¬ 

ders auffallende Steilform der attischen Basis, wobei die 

Hohlkehle zu einer nach oben vorkragenden Schräge umge¬ 

bildet ist, bieten uns durchgängig die Basiliken von Ma- 

daba (Taf. IV 4); sie geben bis auf weiteres die nächste Ana¬ 

logie zur Basis des Vortores. 

Die zwei Säulenschäfte sind aus karystischem, grün¬ 

lich gestreiftem Marmor, der schon in der früheren Kaiser¬ 

zeit ungemein beliebt war. 

Die Capitelle (Taf. IV 2 u. Abb. 4) zeigen in Aufbau und 

Blattbildung eine vom Haupttor gänzlich abweichende Bildung. 

Ihrer allgemeinen Form nach gehören sie zu den compositen 

Capitellen, d. h. auf den Kalathos mit einem oder zwei Blatt¬ 

kränzen ist ein in der Hauptsache nach dem ionischen Capi- 

tell orientierter Aufsatz gesetzt. In unserem Falle sind die 

Umbildungsformen jedoch sehr zahlreich; die Eckvoluten 

sind durch Adler ersetzt, statt des Eierstabes tritt eine glatte 

Schräge auf, die von zwei Blattleisten eingefasst wird; der 

Perlstab, der gewöhnlich unter dem Eierstab sitzt, ist erhal¬ 

ten geblieben. Einzelne dieser Elemente, die ungewöhnlich 

scheinen, kommen schon in antiker Zeit vor, so der Fusswulst 

des Capitells, der hier aus Perlstab und feingezackten hän¬ 

genden Blättchen besteht. Auch dabei zeigt sich eine An¬ 

knüpfung an eine in hellenistischer und spätrepublicanischer 

Zeit besonders in Italien weit verbreitete Art der Capitell- 

bildung; im folgenden einige Beispiele: das Capitell des 

dorisch-korinthischen jüngsten Tempels von Pästum (s. Monu- 

menti inediti II 20,1) hat einen sehr kräftigen Perlstab, ebenso 

zahlreiche Capitelle in Pompeii1, in Rom ein Pfeilercapitell 

1 Ronczewski, Motive in der iöm. Baukunst I, Riga 1905 (russ.) f. 24, 

27, 28, 30. 
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frühaugusteischer Zeit (ebd. f. 102); man kann ferner alle ita¬ 

lisch-hellenistischen Säulenschäfte mit glattem Halsring und 

Wulst oder Rundstab, die ja meist mit dem Capitell zusam¬ 

mengearbeitet sind, hierher zählen, da der Perlstab nichts 

anderes ist als die decorative Interpretation des Rundstabes; 

z. B. vergl. man die Basilica von Pompeii (ebd. f. 28 ausge¬ 

führt) mit dem Rundtempel von Tivoli (ebd. f. 26, glatt be- 

Abb. 4. Capitell des Vortores. 

lassen). Perlstab zusammen mit Eierstab findet sich an einem 

figurierten Capitell aus Nimes, das der Gruppe um Pästum 

sehr nahesteht und wahrscheinlich von vorderkleinasiati¬ 

schen Beispielen aus Halikarnass, Teos, Milet beeinflusst ist1; 

der Eierstab allein kommt an einem merkwürdigen, mittel¬ 

italischen figurierten Capitell vor (jetzt Berlin Mus. Nr. 996, 

zuerst veröffentlicht Mon. ined. II 20, 8). Das Fussprofil als 

Durm, Bauk. d. Etrusk. u. Röm. 2 1905 f. 80, 81. i 
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Strickwulst tritt am Capitell des Peripteros von Suwedah 

auf. Ein frühkaiserzeitliches Beispiel in S. Zeno, Verona (un¬ 

ter dem Weihwasserbecken) hat eine Art Hohlkehle mit 

Akanthus- und Lanzettblattschmuck, darüber lesbische Welle 

unter einem normalkorinthischen Capitell. Das ist jedoch 

eine seltene Ausnahme, sonst kommt der Fusswulst in der 

Kaiserzeit so gut wie nicht vor; denn Capitelle wie Ronczew- 

ski f. 97 u. f. 103 vom Trajansforum, zu denen es zahlreiche 

Parallelen in Griechenland und im vorderen Kleinasien gibt, 

Abb. 5. Capitell von San Cosimato, Rom. 

gehören deswegen nicht hieher, weil der Eierstab zwischen 

dem Blattkranz sitzt, nicht als selbständiges Profil am Capi- 

tellfuss. Die lesbische Welle an derselben Stelle kenne ich 

vereinzelt in Ephesus. 

Auch die Ersetzung des Eierstabes im ionischen Teil 

durch eine aufwärts gerichtete, stark akanthisierte lesbi¬ 

sche Welle finde ich z. B. in Rom an einem Capitell im 

Museo Comunale (Taf. V 2, Ronczewski f. 168 S. 83) und an 

zwei wiederverbauten Stücken von der Vorhalle von S. Cosi. 

mato in Trastevere (Abb. 5); auch figürliche Motive, Tiere und 
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Vögel im Capitell sind nichts Unantikes h Deshalb bleibt es 

nicht minder wahr, dass das Capitell in seiner Gesamtheit 

etwas durchaus Byzantinisches ist. 

Der Fusswulst hat eine Reihung von feingezackten 

Blättchen, wie sie ebenso ein Pilastercapitell des westlichen 

Eckpfeilers von der Demetriuskirche1 2 in Saloniki aufweist, 

während z. B. die Studioskirche in Kpl. und die Paraskevi- 

kirclie (Eski Dscliuma) in Saloniki, die sonst zum Vergleiche 

heranzuziehen sind, andere Blattcharaktere verwenden. 

Blattbildung und Zackenschnitt erscheinen auf den ersten 

Blick so eigenartig, dass Strzygowski sich für berechtigt 

hielt, den ganzen Capitelltypus als theodosianisch anzuspre¬ 

chen3; er nennt den Akanthus fettzackig und führt ihn auf 

das Naturvorbild des acanthus spinosus zurück. Sybel (Welt- 

gescli. der Kunst 1888, 466) verglich den Akanthus mit aus¬ 

gezwicktem Leder. Man lässt ihn sich allmählich vorbereiten 

in der Zeit des älteren Theodosius, in der Zeit des jüngeren 

seine Blüte erleben und mit Justinian absterben (Strzygowski, 

Arch. Jahrb. 1893, 27 f.; Sybel, Christi. Antike II 311). 

Typengeschichte der B 1 a 11 f o r m und des C a p i t e 11 s. 

Zu tiefer eindringendem Studium betrachten wir die 

Blattbildung im einzelnen ganz genau. Je drei Lappen bei- 
•• 

derseits und der Überfall bilden ein Blatt; die Lappen sind 

wieder zu vier Teilblättchen eingeschnitten, die erst mit fei¬ 

nen Randzäckchen versehen sind wie ein Sägeblatt, —^ ein 

ganz anderes Verfahren als am Akanthus des Haupttores. 

Ist es darum unantik und eine byzantinische Neuschöpfung? 

Um nicht voreilig an die Beantwortung der Frage her¬ 

anzugehen, betrachten wir erst ein weiteres gut datiertes 

1 Vgl. Brehier, Etudes sur l’histoire de la sculpture byzantine, Paris 

1911 S. 31 ff. 

2 Nadir. (Jsvestija) XIV 1909/10 Taf. XX. 

3 AM. XIV 1889, 281; Byz. Zeitschr. I 1892, 68; Arch. Jahrb. 1893, 

27 f.; Laurent, Delphes chretien, BCH. 1899, 206 ff. glaubt den Ausdruck 

theodosianisch auf das Blatt einschränken zu sollen. 
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Beispiel, das bekannte Capitell der Studioskirche1; es ist 

ebenfalls composit, hat einen Fusswulst aus Perlstab und 

hängenden Blättern, zwei Akanthusblattkränze, darüber Perl¬ 

stab, Blattleiste und die grossen Eckvoluten des ionischen 

Aufsatzes, endlich den Abacus mit Blütenbosse. Kranz- und 

Hochblätter sind unter sich gleich, weisen aber näherhin 

betrachtet doch bedeutende Unterschiede gegenüber dem 

Typus vom Vortore auf, vor allem eine Verdoppelung des 

gesamten Blattumrisses, wie wenn ein kleineres Blatt auf 

ein congruentes grösseres gelegt und alles, was überdeckt 

war, ausgehoben worden wäre, so dass die zwei Blätter in¬ 

einander einsinken mussten. Nun sind aber hier die einzel¬ 

nen Lappen nicht wieder untergeteilt worden, sondern tra¬ 

gen unmittelbar die feine Randbezackung. Vielleicht ist es 

geraten noch einen dritten Typus vorzuführen, um nicht 

durch unnötige Beschränkung zu künstlichen Auslegungen 

verleitet zu werden. Die Capitelle der Paraskevikirche (Eski 

Dschuma) in Saloniki (Diehl, Manuel 129, Abb. 57) zeigen 

teilweise genau den gleichen Typus wie die Studioskirche; 

eine eigene Aufnahme (Abb. 6) bietet jedoch ein Capitell vom 

Narthex, dessen Hochblätter doppelrandig sind, während die 

Kranzblätter einfach bleiben, wobei die einzelnen Lappen 

wieder Unterteilungen aufweisen, ähnlich wie am Vortore. 

Es herrscht also eine gewisse Freiheit in der Ausgestal¬ 

tung des Typus, der nur eine dichte Folge von Hell- und 

Dunkelwerten verlangt. Dem entspricht ganz, dass die Rillen 

meist nicht laufend gebohrt sind, sondern aus gereihten 

Punkten bestehen. 

Die ungewöhnliche Form des Doppelblattes, die eigen¬ 

artige Lappen- und Zackenbildung erfordern eine stilge¬ 

schichtliche Erklärung; denn dass sie nicht plötzlich aus 

dem Nichts auftauchen, sondern nach rückwärts Verbin¬ 

dung zur Antike haben, ist beim Werdegang der byzantini¬ 

schen Kunst von vorneherein mehr als wahrscheinlich. In 

der Tat ist die Anknüpfung noch viel continuierlicher als 

beim Typus des Haupttores. Das Doppelblatt begegnet uns 

1 Diehl, Manuel f. 56 S. 128; Millingen, Byzantine Churches Taf. XII. 
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schon an der grossen Schlusssteinconsole des Titusbogens 

als unterlegtes Akantlmsblatt; offenbar wäre ein einzelnes 

Blatt dem Zeitalter, das ein starkes Bedürfnis nach leb¬ 

hafter Licht- und Schattenbewegung besass, bei der Grösse 

der zu deckenden Fläche zu formlos und unbewegt erschie¬ 

nen. Man überdeckte die Innenfläche des grossen mit einem 

gleichgebildeten kleineren Blatt; durch die doppelten Blatt¬ 

umrisse entstand eine pikante Form von ungemein rei- 

Abb. b. Capitell von der Paraskevikirche,. Saloniki. 

eher Bewegung, deren Schöpfung man gern der flavischen 

Zeit zuschreibt. Der Trajansbogen in Benevent bietet das 

nächstfolgende Beispiel. Eine schöne Akanthusconsole unse¬ 

res Typus, wohl aus dem frühen zweiten Jahrhundert, bilde 

ich aus dem städtischen Antiquarium in Rom ab (Taf. V 5). 

♦ Wieder in der Schlussstein-Console des Mitteldurchgangs 

begegnet uns das Doppelblatt am Severusbogen auf dem 

Forum; eine mächtige Akanthusconsole der gleichen Form 

und Zeit liegt im flavischen Amphitheater, wohl von der 
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severischen Restauration herrührend, eine ähnliche ist bei 

den Ausgrabungen der Caracallathermen in den letzten Jah¬ 

ren zutage gekommen (abgeb. Not. d. Scavi IX 1912 S. 317, 

f. 8). Die genannten Beispiele geben das Doppelblatt einfach 

übereinandergelegt, während am byzantinischen Akanthus- 

blatt beide Blätter ineinanderliegen, auf die gleiche Ebene 

eingesunken sind. Dafür finde ich das erste Beispiel an 

einem Hippolytossarkophag im Museum von Konstantino¬ 

pel (Taf. V 6) b Lechat, der an dem Sarkophag nicht ge¬ 

nug zu tadeln findet1 2, bemerkt die Ähnlichkeit des Hippo- 

lytos mit dem Antinoustypus; damit ist die hadrianische 

Zeit als terminus post quem gesichert; er glaubt aber, dass 

man viel weiter herabgehen könne bei der Datierung. Wie 

weit man tatsächlich mit der Datierung herabgehen muss, 

sagt deutlich die Frisur der Frau, welche an der linken Ecke 

stehend Phädra ins Ohr flüstert. Sie trägt den Scheitelzopf 

in der breiten Wulstform, die seit der Zeit der Tranquillina, 

Gemahlin Gordians III. üblich wird und besonders bei den 

unmittelbar folgenden Kaiserinnen Otacilia und Etruscilla, 

also rund um die Mitte des III. Jhs. beliebt ist3. Die Fuss- 

leiste weist den Akanthus bereits in einer ganz analogen 

Form auf, wie unsere byzantinischen Capitelle, nur hat man 

sich bei der fortlaufenden Reihung der Akanthusblätter mit 

je einem Halbfieder zwischen zwei Blättern begnügt. So 

kommt es uns nicht mehr unerwartet, wenn am Konstantins¬ 

bogen an der Console des seitlichen Durchgangs der West¬ 

seite beide Blätter ineinander eingesunken sind durch Ein- 

1 Nr. 40; s. Musee imperial ottoman, monuments funeraires, Constanti- 

nopel 21898 S. 36, zuerst publiziert von Lechat, BCH. XIII 1889, 328 ff. 

Taf. IV; nach diesen beiden Angaben stammt er aus Tripoli de Barbarie; 

die Museumsphotographie (Nr. 82) sagt S. de Naplous; meinen Notizen 

nach stammt er aus Traplus (Tripolis) in Syrien. S. jetzt Mendel, Cat. des 

sculpt. I, Cple. 1912, 109 ff. No 26. 

2 Von der Ornamentik sagt er a. a. O. S. 332 : ‘ l’ornementation de la 

corniclie est detestable’. 

Bernoulli, Römische Ikonographie II 3 S. 138 ff., Münztafel IV 3, 

6, 7; Taf. XLIII a, b; XLIV; XLVII; Ny Carlsberg, Billedtavler I 751, 

754, 757, 758; Sybel, Christi. Antike II S. 176 ff. 
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bohrung der Ränder des inneren Blattes und der ‘byzantini¬ 

sche’ Typus principiell fest- und fertigsteht. 

Nun gilt es noch den Blattcharakter, die Ausbildung 

der Belappung und Bezackung zu verfolgen; hiebei gehe ich 

nicht weiter zurück als bis an den Beginn des III. Jhs. Das 

Akanthusblatt, das hier überall in Frage kommt, hat weder 

die Eigentümlichkeiten des westlichen, noch die des östli¬ 

chen Typus, die oben kurz charakterisiert worden sind; es 

ist beiden Gebieten gemeinsam. Ein Capitell von der severi- 

schen Exedra des Stadiums auf dem Palatin, das dem vom 

Severusbogen völlig gleicht, diene zur Grundlage der Unter¬ 

suchung (Taf. V 3): der gewöhnliche Aufbau aus je drei Blatt¬ 

lappen mit Überfall; die einzelnen Blattlappen liegen nicht 

eben auf, sondern greifen stark über; sie sind unregelmässig 

eingerissen zu Läppchen von ungleichartiger, ‘ausgefrans¬ 

ter’ Form; die innere Lappenfläche ist aber nahezu glatt, 

nur durchschneidet sie von der Spitze ausgehend eine dunkle 

Rille, die zum Fusse strebt; diese Art von Rille ist dem 

östlichen Typus eigen; dasselbe Blatt auf westliche Art sti¬ 

lisiert bieten die Caracallathermen (Taf. V 4). Es ist der¬ 

selbe Blatttypus wie vom Vortor, nur noch organisch ge¬ 

bunden und noch nicht der Willkür des rein auf den Effect 

hinarbeitenden Künstlers unterworfen. Das dritte Jahrhun¬ 

dert tut diesen weiteren Schritt. Capitelle der severischen 

Stufe finden sich in Rom ausserdem noch am Argenta- 

rierbogen, in Kleinasien vielfach, z. B. in Aphrodisias am 

Gymnasium, in Hierapolis im Theater, in Isnik in der Mauer 

am Lefketor, in Baalbek ausnahmsweise (Pilastercapitell in 

der grossen Moschee verbaut). Akanthusranken von den Pro¬ 

pyläen des grossen Tempels in Aphrodisias (Taf. VI 2)1 

1 S. Comptes rendus 1906 S.183 ff.: Mendel (fouilles executees ä Aphro¬ 

disias) glaubt sicher mit Unrecht alle Bauten von Aphrodisias etwa in ha- 

drianische Zeit setzen zu müssen (ebd. S. 184); ich fühle mich aber sicher, 

wenn ich nicht nur in den Thermen eine spätere Bauperiode, charakteri¬ 

siert durch das Capitell f. 1 S. 165 ebd., annehme, sondern setze auch die 

Propyläen in die erste Hälfte des III. Jhs.; das Gymnasium, bezw. das, was 

davon aufgedeckt wurde, gehört ebenfalls in severische- Zeit, etwa gleich¬ 

zeitig mit dem Theater von Hierapolis. 
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weisen eine Art von Randbezackung anf, die durch die 

feine Zähnelung der eingerissenen Lappen ganz dem Prineip 

vom Vortor entspricht. Dann folgt der Hippolytossarkophag, 

wo diesmal nicht nur die Fussleiste, sondern auch die Ran¬ 

ken in den Abschlussgesimsen (s. o., BCH. XIII 1889 Taf. IV) 

und am Deckel zu beachten sind. Ein weiteres Beispiel bie¬ 

ten die Rankenfriese vom aurelianischen Sonnentempel, de¬ 

ren Reste im Atrium von S. Silvestro in Rom1 liegen (Ta¬ 

fel VI 1). Endlich folgt der Diocletianspalast von Spalato, 

der an zwei Stellen das Akanthusblatt unseres Typus auf¬ 

weist, im Mausoleum (Dom) in den Pfeifenfries eingelegt, 

der sich in halber Höhe der unteren Säulenstellung innen 

herumzieht2, und noch überzeugender an den Blättern, die 

von den grossen Consolen am Türverdachungsgesims des 

Tempels (Baptisteriums) herabhängen (Abb. 7; vgl. Niemann 

Taf. XVII; Hebrard 103; ferner Riegl, Spätröm. Kunstindu¬ 

strie, Wien 1901 f. 4 S. 40). 

So waren also zu Anfang des IV. Jhs. die Formen bereit 

für das ‘theodosianische’ Capitell, das feingezähnelte Spitzen¬ 

blatt in seiner einfachen Form vom Vortore, wie die Doppel¬ 

blätter von der Studiosbasilica u. a. Aber sie sind nicht 

gleich in das monumentale Capitell übergegangen, wofür 

das Mausoleum Diocletians wieder selbst der beste Zeuge ist. 

Die Capitelle der oberen Säulenstellung, die bei der Restau¬ 

ration ersetzt wurden und in das Museum gekommen sind, 

weisen den in Frage kommenden Blattypus auf (Niemann 

f. 94 S. 75; Ronczewski f. 164 S. 82), aber die Blätter sind viel 

weniger auf eine gleiche Ebene gebracht, die Lappen grei¬ 

fen stark über, sind z. T. senkrecht zur Achse des Haupt¬ 

blattsteges gestellt, wie windgeblasen mit weit heraus¬ 

gehendem Überfall, und hängen sichtlich stärker mit dem 

Typus vom Severusbogen zusammen als mit den fortge¬ 

schrittensten, noch nicht in das Capitell aufgenommenen 

Blattformen. Dazu stelle ich ein Capitell aus Ephesus, das 

1 Darüber zuletzt Vaglieri, Not. d. scavi 1908 S. 231 ff. 

2 Niemann, der Palast Diocletians in Spalato, Wien 1910, S. 75 f. 95; 

Hebrard-Zeiller, Spalato, Paris 1913, 82. 
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ich durch das liebenswürdige Entgegenkommen W. Wil¬ 

bergs hier abbilden darf (Abb. 8); es zeigt mit den anderen 

Abb. 7. Console vom Diocletianspalast, Spalato. 

Beispielen, welch hervorragenden Anteil gerade Kleinasien 

an der Ausbildung dieses Blatttypus genommen hat. Dem 

Capitell vom Mausoleum in Spalato (s. gleich unten) ist es 

aufs engste verwandt. 

Wie die Entwickelung innerhalb des IV. Jhs. verläuft, ist 

schwer festzulegen. Ein Capitell im Museum von Spalato 

(Taf. VI 4) glaube ich wegen der tektonischen Grundform 
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(Eckhelices bei umgebildetem Kalathos) mit den vStücken von 

der Arkadiusbasilica gleichsetzen, also rund 400 datieren zu 

sollen; der Oberteil eines zweiten gleichen Stückes liegt noch 

jn Salonae im Bereich der grossen Bischofskirche; nicht ein¬ 

mal hier ist eine so restlose Aufteilung der Blattfläche in 

Hell- und Dunkelwerte erstrebt wie am Consolblatt vom Mau¬ 

soleum. Mit voller Hingabe geschieht das erst in den tech¬ 

nisch vollendeten Pilastercapitellen von S. Maria Antiqua am 

Abb. 8. Capitell aus Ephesus. 

Forum (Taf.VI 3,6); es kommt ein korinthischer und ein eom- 

positer Typus zur Anwendung, der korinthische mit Kranz- 

und Hochblättern, Doppelhelices mit korkzieherartigen Volu¬ 

ten, durch die man ohne weiteres an die Sidamarasarkophage 

erinnert wird; der composite mit Kranzblättern und einem 

Blattwulst an Stelle des Eierstabes; dabei fehlen dann die 

grossen Eckvoluten. Da die antiken Abacusprofile, Hohl¬ 

kehle und Welle, noch fest sind, andererseits aber der Kala- 
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tlios bei den korinthischen Stücken ohne Absetzung; in den 

Abacus verquillt, so wird man die ersten Jahrzehnte des 

V. Jahrhunderts als späteste Entstehungszeit ansehen müs¬ 

sen; es hindert jedoch nichts, bis vielleicht 380 hinaufzugehen. 

Da arbeitet nun der Bohrer, zwar im Anschluss an das über¬ 

lieferte Blattgebilde — das einmal organische Vorbilder hatte 

unter seinen Ahnen—, aber ohne irgend welche Rücksicht 

auf den Blattorganismus, lediglich auf eine rasch bewegte 

harmonische Verteilung der ihm verfügbaren Ausdrucks¬ 

werte Hell und Dunkel hin, dass ein wundervolles, stein- 

gemässes Spitzengebilde entsteht. Es ist das Äusserste, was 

sich dem Steine abgewinnen lässt; nicht Nachahmung der 

Natur im Stein, sondern Schöpfung von etwas Neuem, Gleich¬ 

wertigem; so wie die Architektur im Gegensatz zur figür¬ 

lichen Plastik eine eigene Welt schafft, für die es keine Ge¬ 

setze gibt als die Natur des zu verarbeitenden Stoffes und 

keine Vorbilder als die Formenwelt der Phantasie. Bei unse¬ 

rem Blattornament ist das Naturvorbild in weite Ferne ent¬ 

rückt, eine neue Welt des schönen Scheines erwächst aus 

eigener Kraft als letzte reife Frucht einer langen Entwicke¬ 

lung, die stetig von der Natur weiter weg führte1. 
* 

Schliesslich hat man auch andere einfachere Blatttypen 

hereingenommen, sie wenigstens mit den Reizen der glei¬ 

chen Randbehandlung ausgestattet und soweit als möglich 

angepasst. Zu dieser Gruppe gehört z. B. der figurierte Ambo 

von Saloniki, jetzt im Museum von Konstantinopel (Strzy- 

gowski, Orient od. Rom 55 f.), den die auch vorkommenden 

einfacheren Capitellchen vom Typus des Haupttores und ge¬ 

nauer des Honoriussarkophages in Ravenna in den Anfang 

des V. Jhs. zu datieren gestatten. Die Capitellchen der mit 

Figuren der Magieranbetung ausgesetzten Arkaden, wie auch 

die gereihten Blätter der Abschluss-Sima (richtiger Hohl- 

1 Wie man gerade bei einer solchen Form ein Natnrvorbild suchen 

und in dem Acanthus spinosus finden konnte (AM. XIV 1889, 280), der 

zudem noch dem Orient bis Dalmatien allein eigen sein sollte, scheint 

unverständlich; aber leider wird er nicht so bald in die verdiente.Verges¬ 

senheit sinken können, da er in einem Vierteljahrhundert Zeit gefunden hat, 

sich überall queckenartig festzusetzen (vgl. Riegl, Kunstind. S. 39). 
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kehle) zeigen die Akanthuslappen in zahmer Behandlung an 

organische Blattbildungen anschliessend, mit Randbezaekung, 

in der Sima auch mit Unterteilung, aber immer viel glatt 

belassene Fläche in der Blattmitte. Die stärkste Verwandt¬ 

schaft mit ihnen hat ein Compositcapitell im Museum von 

Brussa (Taf. VI 5)l. Nicht ganz entsprechend aber ähnlich 

sind die Capitelle vom Berliner Christusrelief (Strzygowski, 

Orient oder Rom Taf. II). Damit komme ich auf die Sar¬ 

kophage vom Sidamara-Typus, die ich bisher ausser Spiel 

gelassen habe, mit ein paar Worten zu sprechen. Aus den 

oben angestellten Untersuchungen ergibt es sich von selbst, 

dass der Ornamenttypus in seiner weitgehenden Auflö¬ 

sung des Organischen im Blatte etwa um die Mitte des 

III. Jahrhs. entwickelungsgeschichtlich ansetzen kann, die 

Hauptmasse der Beispiele wird sich auf die zweite Hälfte 

des III. und die erste Hälfte des IV. Jhs. verteilen2. Der 

Herkunftsort ist in den weitaus meisten Fällen das vordere 

Kleinasien, wo wir auch architektonische Parallelen kennen 

gelernt haben. Es ist möglich, dass die ganze Gruppe klein¬ 

asiatisch ist, und alles, was sich ausserhalb findet, nur Ex¬ 

port von da. Es kann sich aber auch ergeben, dass bei er¬ 

neuter genauer Untersuchung Gruppen geschieden werden 

müssen, von denen eine z. B. in Rom gearbeitet wäre und 

den Stempel dieser Herkunft in irgend einer Abweichung 

vom üblichen Formenapparat verriete, die aber ihrerseits in 

stadtrömischer Formenüberlieferung festsitzen müsste. Dafür 

kann ich als Analogie einen Graziensarkophag aus dem Mu¬ 

seum des Bardo bei Tunis anführen3, der in den Zwickeln 

der Arkaden eine Ornamentierung aufweist, die dem Sida- 

mara-Typus nahesteht4, während die Capitellchen der Zwerg- 

1 Nr. 122, Mendel. Musee de Brousse, BCH. XXXIII 1909, 362: ‘Le 

type se rapproche du cliapiteau theodosien’. 

2 Ich verweise auf die sorgfältige Zusammenstellung der bisher be¬ 

kannten Stücke und der Literatur bei Mendel, a. a. O. 333 f., mit dem 

Nachtrag in Catal. d. sculpt. I (Mus. d. Cple.), Cple. 1912, 312. 

3 Gauckler-Merlin u. A., Catalogue du Musee Alaoui (supplement), 
Paris 1910, PI. XLVI 1; Nr. 1175, S. 60. 

4 Besonders einem Sarkophag aus Rom, Or. od. Rom S. 50, Abb, 18. 
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säulen durchaus mit vielen Beispielen auf neupunischen Grab¬ 

stelen Zusammengehen. 

Es erübrigt sich noch einmal darauf hinzuweisen, dass 

der Blattschmuck vom Capitell der Studioskirche oder der 

Paraskevi in Saloniki sich in gerader Linie ableitet von Vor¬ 

läufern wie der Akanthusleiste vom Sarkophag des Hippo- 

lvtos im Museum von Konstantinopel und der Akanthus- 

console vom Konstantinsbogen in Rom; der allgemeine Fort¬ 

schritt in der Blattbehandlung ist auch dem Doppelblatt zu¬ 

gute gekommen, das insbesondere an gleicher Stelle, in der 

Schlusssteinconsole, fortdauernd weiter verwendet worden 

sein wird im IV. und V. Jh., bis es einmal, für uns zuerst 

datiert in der Studiosbasiliea, an das Capitell hinüberge¬ 

nommen wird. Die Rille zur Belebung der Blattmitte wird 
•• 

teils durchgebohrt, teils in Libereinstimmung mit dem Blatt¬ 

rande als Punktreihe behandelt. 

In diesem Zusammenhänge bisher nicht bewertet und 

doch ihrer Eigenart halber besonders beachtenswert sind 

die gestuckten Blendnischen mit Prophetenfiguren im Mit¬ 

telstock des Neonsbaptisteriums von Ravenna1; sie sind ge¬ 

wiss nicht importiert, sondern an Ort und Stelle gearbeitet, 

wohl einheimisch; denn das V. Jh. bringt in allen Provinzen 

eigenartige Kunstäusserungen hervor und es ist nicht einzu¬ 

sehen, warum nicht auch Ravenna als Hauptstadt seine 

Künstlergilde gehabt haben soll, wie die vorläufig noch 

imaginären Städte Antiochien - und Alexandrien. Wie dem 

auch sei, die Pilastercapitelle der Blendnischen weisen in 

flüchtig andeutender Art x4kanthusblätter mit gedoppeltem 

Sägezahnrand auf. Die Decoration ist früher entstanden als 

die Studioskirche, welches der drei für die Zeit des Baptiste- 

1 Diehl in seinem Handbuch S. 112-114 übergeht sie, als ob sie nicht 

vorhanden wären, ebenso Kaufmann a. a. O. * *1913; Scliultze, Archäologie 

der altchristlichen Kunst, München 1895, S. 207 widmet ihnen die klassi¬ 

schen Worte: ‘Stuckreliefs, deren Inhalt eindrucksvolle Männergestalten 

und symbolische Stücke bilden ’. 

* Für Strzygowski, Amida S. 153 sind sie natürlich antiochenisch-vor- 

derasiatisch. 

ATHENISCHE MITTEILUNGEN XXXIX 4 
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riums vorgeschlagenen Daten man auch nehmen mag, und 

sie füllen eine bedeutende Lücke in unserer Denkmälerüber- s 

lieferung aus, besonders als Hinweis auf architektonisch ge¬ 

bräuchliche Vorbilder; denn die nur andeutende Bildung der 

Stuckreliefs ist gewiss kein auf Älteres selbständig zurück¬ 

greifender, originaler Typus, sondern Nachahmung geltender 

und beliebter Architekturtypen. 

Es ist keine unmittelbare Forderung der mir obliegen¬ 

den Aufgabe, den Typus weiterhin eingehend zu verfolgen 

und ich versage es mir darum, wenn auch ungern. Denn es 

ist durchaus nicht meine Überzeugung, dass die Entwicke¬ 

lung sich im wesentlichen innerhalb des V. Jhs. vollzieht, 

vielmehr setzt sie sich im VI. Jh. bedeutsam in mehrfacher 

Weise fort und zwar einmal in einer weitergehenden Bereiche¬ 

rung durch Heranziehung namentlich der Formen des wind¬ 

geblasenen Akanthus und einer gerahmten Form, wie z. B. 

an der Kämpfersima der Hauptapsis von S. Vitale, dann in 

der Übertragung der Randbezackung auf andere Blattformen 

als Akanthus z. B. das Weinblatt, so an der oberen Säulenstel¬ 

lung des Haupteingangs von S. Marco, Venedig \ gleich 

Capitellen von der Kibla der Tulunidenmoschee in Kairo 

u. a., endlich in einer allmählichen Rückbildung, die von 

der Aufteilung des Blattes in Licht- und Schattenwerte ab¬ 

kommt— den Anlass gab vielleicht gerade die Aufnahme 

von fremden Blattformen, die die ganze vorausliegende 

Entwickelung nicht mitgemacht hatten — wieder grössere 

Zacken und mehr naturmässige Blattbildungen anstrebt. 

Der Anfang wird bereits in der Agia Sophia gemacht (Salzen¬ 

berg Taf. XVI, XX; Gurlitt Taf. XXXIV, XXXVII); der Weg 

führt über Stufen wie die Ornamentleisten in der Kalender- 

hane (Diaconissa)1 2 zu verschiedenen mittelbyzantinischen 

1 Brehier, Etudes Taf. XVI 3; vgl. Wulff, Altchristi. Bildw. Nr. 170 f. 58 

und die dort angezogenen entsprechenden Stücke. 

2 Millingen, Byz. churches Taf. XLIX oben. Vgl. damit den Akanthus- 

blattschnitt auf Capitellen mit umgewehten Blättern von einer Säulen¬ 

reihe auf der Aladja Jaila (Rott-Micliel, Kleinas. Denkm. Taf. S. 16) oder 

ein Gebälkstück von Aladja kisle (ebd. f. 121 S. 323). 
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CapitellVarianten — Musterbeispiele in Torcello1 — und end¬ 

lich zum Schmucke der Archivolten in der Kahriemoschee 

(Chorakloster)2. Andererseits geht die gerade Entwickelung 

des VI./VII. Jhs. in die arabische Kunst über und zeitigt 

namentlich auf maurischem Boden3, aber auch sonst, z. B. 

in Jerusalem4, reizvolle Ornamentformen. 

Orient oder Rom? 

Die Nachweise im einzelnen kann ich an dieser Stelle 

nicht bringen, dagegen will ich der Problemfrage, ‘Orient 

oder Rom’ nicht ganz aus dem Wege gehen, da ich so 

vielerlei Denkmäler aus Ost und West zur Stil Vergleichung 

herangezogen habe. Man hält die Frage schon für völlig 

entschieden 5, und es ist umgekehrt die Gefahr eingetreten, 

gegen die Strzygowski protestieren zu wollen schien (Orient 

oder Rom, Leipzig 1901, S.l), dass die frei nach allen Quel¬ 

len der Entwickelung ausblickende Forschung für lange Zeit 

lahm gelegt wird. Man kann nicht mehr von Rom sprechen, 

ohne zugleich vor dem Orient eine tiefe Verbeugung zu 

machen. Aber zuerst soll einmal ‘Rom’ und ‘Orient’ geo¬ 

graphisch, zeitlich und kulturgeschichtlich klar abgegrenzt 

werden; erst will das Problem der römischen Reichskunst 

von Anfang an ernsthaft angepackt sein, ehe man darüber 

zur Tagesordnung übergeht. In der Orient- oder Romfrage 

wird vieles schon in augusteischer Zeit entschieden, wo die 
•• 

ganze Ökumene von einer überragenden Zentralmacht zusam¬ 

mengefasst und organisiert wurde, alte Grenzen verschwanden 

und neue Verbindungen sich auftaten. Der bestimmte Ein¬ 

druck einer grösseren Einheitlichkeit der Kunst in römischer 

Zeit ist nicht unbegründet. Da stellt sich dann die Frage, ob 

1 Errard, L’Art byzantin IV. Torcello et la Dalmatie; Photogr. Naya 

3772, 3774, 3777, 3783. 

2 Millingen, Taf. XCII. 

3 Mus. of. Fine Arts Bull. X (1912) Nr. 55, ff. 8-10. 

4 Tempelplatz, Kanzel des Cadi Borhan-ed-Din. 

5 Z. B. Baumstark, Röm. Quartalsckr. 191 I S. 34: es ist nachgerade über¬ 

flüssig geworden zu fragen: Orient oder Rom? 
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Rom in der Kaiserzeit wirklich nur ein Ableger der hellenisti¬ 

schen Kunst der ehemaligen östlichen Reichszentren ist oder 

ob es einmal selbständig geworden ist, wann und wie? Ob 

es nicht in den latinisierten Westprovinzen einen ganz über¬ 

ragenden oder alleingebietenden Platz einnahm wie sonst im 

geistigen Leben (nicht bloss militärisch), und nicht schon in 

der Kaiserzeit der ganze künstlerische Charakter dieser Pro¬ 

vinzen in seinen Grundzügen für die Spätantike festgelegt 

wird, wie für die byzantinische Kunst im Osten ? Ob die 

Kunstweise der hellenistischen Ostreiche in ihren provinciell 

feststehenden Zügen sich ungebrochen durch die Kaiserzeit 

fortsetzt oder ob neue uniforme Züge auftreten, die den 

Gedanken einer uniformierenden Beeinflussung unabweis¬ 

bar machen? Worin liegt dann, genauer umschrieben, das 

Einheitliche, wie äussern sich die Abweichungen in Stil- 

principien oder Technik, einzelnen Denkmälern, Denkmäler¬ 

gruppen oder ganzen Kunstgebieten, z. B. der Mosaikmale¬ 

rei, der Kleinkunst? Gibt es für solcherlei festgestellte Tat¬ 

sachen Voraussetzungen ethnographischer oder kulturge¬ 

schichtlicher Natur? 

Auf diese Fragen und andere, wie sie Sybel im einlei¬ 

leitenden Capitel seiner Christlichen Antike (2. Band, Mar¬ 

burg 1909) formuliert hat, muss erst Antwort erfolgen in 

Untersuchungen, die auf tragfähigem Gerüst aufgebaut sind, 

d. h. datierte, ihrer Herkunft nach völlig sichere Werke in 

schrittweiser Abfolge vorführen. Mit der Frage: ‘Wo sind 

in Rom die mit dem Kreuz, mit dem Christusmonogramm 

geschmückten, unter Zuhilfenahme des christlichen Lieb¬ 

lingssymbols der Taube gebildeten Capitelle’? (Baumstark, 

a. a. O. S. 34) und selbst mit ihrer negativen Beantwortung, 

die immer nur vorläufig sein kann, ist das Problem ‘Orient 

oder Rom’ noch lange nicht ‘endgültig erledigt’. Es kann 

ja jeder Tag solche Funde bringen, wie S. Maria Antiqua 

die vollendetsten Pilastercapitelle des sägezackigen Typus 

gebracht hat. Aber daran liegt es nicht; es kommt darauf 

an, ob Rom mitgewirkt hat bei der Schaffung und Ent¬ 

wickelung von Ornamenttypen, die später in byzantini¬ 

scher Zeit gebraucht wurden, und wie im einzelnen Falle 
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die Anteilnahme bestimmt wird. Für die stilistische Würdi¬ 

gung ist es gleichgültig, ob in der Blüte des Capitells eine 

durchbrochene Sternrosette sitzt oder ein Christusmono¬ 

gramm, ob ein Capitell mit Zuhilfenahme eines kaiserlichen 

Adlers oder einer ‘christlichen’ Taube, eines Engels oder 

einer Bakchantin gebildet wird; das bezeichnet stilistisch 

keine neue Epoche. Aber welche Grundformen künstleri¬ 

scher Anschauung und Formbildung zur Anwendung kom¬ 

men, wird von entscheidender Bedeutung für die Beurtei¬ 

lung der Orient-oder-Romfrage. 

Da muss ich zu den oben vorgeführten Beispielen noch 

ein paar Anmerkungen machen. Ich sage nicht, weil ein 

Kunst-, selbst ein Architekturdenkmal in Rom oder in Klein¬ 

asien vorkommt, ist es damit schon stadtrömisch oder klein¬ 

asiatisch, sondern nur weil und insoweit es in der gesamten 

örtlichen Formenüberlieferung feststeht. Ich nehme als Bei¬ 

spiel das Akanthusblatt vom Severusbogen in Rom. Der 

römische Akanthus am Capitell zeigt von Augustus bis Kon¬ 

stantin gehöhlte Blattlappen mit ungefalteten Zacken, die an 

den Rändern aufgebogen übergreifen und mit parallelen Ver- 

ticalrillen sich anordnen; der östliche Akanthus in gleicher 

Ebene nebeneinander angeordnete starkgefaltete Fächerlap¬ 

pen mit einer durch den längsten Mittelzacken hinausge¬ 

führten Rille; die Rillen laufen sich übereinander auf dem 

Stege tot. Das Blatt vom Severusbogen nimmt vom östlichen 

Typus die bis in die Lappenspitze laufende Rille und lässt 

die Lappenmitte ziemlich eben; aber um die Rillen dann 

doch möglichst vertical zu führen, werden die Lappen ent¬ 

sprechend gestellt und greifen darum mit den aufgebogenen 

Rändern stark über. Denselben Blatttypus in rein westlicher 

Formulierung treffen wir nahezu gleichzeitig in den Cara- 

callathermen. So wird also der dritte Blatttypus in rein west¬ 

licher und gemischter Formgebung gebraucht und in die 

endgültige Form geht etwas über, was vom östlichen Typus 

nicht stammen könnte, die übergreifenden Lappen, welche 

das höherfolgende Blatt erbarmungslos zerschneiden und so 

erst Schöpfungen wie die Pilastercapitelle von S. Maria Anti¬ 

qua ermöglichen. 
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Die übrigen Einzelformen. 

Kehren wir nach sovielen Umwegen zum Capitell des 

Vortores zurück, so werden wir ihm und dem ganzen Typus 

gegenüber, von dem es eine Spielart vertritt, die Charakteri¬ 

sierung als theodosianisch aufgeben; denn wenn man das Blatt 

allein im Auge behält, könnte man es ebenso gut diocletia- 

nisch oder houorianisch nennen, und für Capitell typen bleibt 

es erst recht unbestimmt, weil gleichzeitig vier oder fünf 

Typen im Gebrauch sein können, oder es ist irreführend, weil 

es Dinge voreilig festlegt, die sich nicht mit einem Herr- 

schernamen so bestimmen lassen wie etwa ein Gesetzeskodex. 

Ich ziehe es vor, vom sägezackigen Akanthus zu sprechen 

und in allen Fällen den Typus nach dem Bau zu benennen, 

zumal wenn er fest datiert ist, weil damit eine bestimmt um¬ 

grenzte Vorstellung vom Aussehen erweckt wird, während 

jetzt unter den Ausdruck ‘ theodosianisch ’ Formen unterge¬ 

bracht werden, die mehr als hundert Jahre früher und später 

angesetzt werden müssen als Theodosius. 

Die Blattleisten, die wir nunmehr betrachten, sind ein 

typisch byzantinisches und ungemein beliebtes Ornament; 

da es in den Compositcapitellen den gewöhnlichen Eierstab, 

in wenigen Fällen wie an dem Capitell von Brussa (s. o.) und 

an zwei stadtrömischen Beispielen eine lesbische Blattwelle 

vertritt, wird es wohl geschichtlich an einen Gesimsprofil- 

schmuck anknüpfen. Am Ambo von Saloniki, der etwa dreis- 

sig Jahre früher anzusetzen ist, finden wir in der Archivolte 

der Madonnennische die Blattform noch in geschwungenem 

Profil (Sima oder lesbische Welle) zusammen mit einem Eier¬ 

stab; über den Magiernischen sitzt an derselben Stelle noch 

die lesbische Blattwelle; da liegen also sichere Anknüpfungs¬ 

punkte. Andererseits dürfen wir die Akanthussimen der Kai¬ 

serzeit mit gereihten Blättern nicht vergessen, wobei im Osten 

die hadrianischen Thermen von Aphrodisias ältere Beispiele 

aufweisen als das Fahnenheiligtum des Diocletian in Palmy¬ 

ra l. Ungemein häufig ist die Akanthussima meist mit schma- 

« 

1 Strzygowski, Mschatta, Jb. d. preuss. Kunstss, XXV 1904, 276. 
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lein Zwischenblatt in der Provincialarchitektur Galliens, aber 

auch an der Sima der Hauptnische in der Konstantinsbasi- 

lica auf dem römischen Forum kommt die Akanthusblatt- 

reihung in zwei verschiedenen Formulierungen vor. Bei der 
•• 

Übernahme auf eine schmale Ornamentleiste hätte dann eine 

starke Vereinfachung des Blattumrisses stattgefunden. Am 

nächstliegenden erscheint es jedoch, an die besonders seit 

flavischer Zeit in Rom häufige Ersetzung der lesbischen 

Welle in den gebräuchlichen Formen 1 durch gereihte ge¬ 

zackte Blättchen zu erinnern, z. B. am Vespasianstempel als 

Zwischenprofil der zweiten und dritten Architravfascie nach 

innen, als Architravabschluss am Titusbogen, so auch als 

Zwischenprofil an der Hauptarchivolte und am Architrav des 

Severusbogens, an gleicher Stelle (vgl. Ronczewski f. 1 22 S. 63, 

f. 132 vS. 67, f. 1 5 1 S. 77) im Architrav der Caracallathermen und 

des aurelianischen Sonnentempels2; am nächsten steht in ana¬ 

loger Verwendung das Capitell der Vorhalle von S. Cosimato 
•• 

in Trastevere (Abb. 5). Uber das Tauben- oder Adlermotiv habe 

ich nichts Neues zu sagen; man vergleiche Brehier, Etudes 

S. 34 ff. Der Abacus hat die Form zweier unverzierter flacher 

Leisten und weicht nicht weiter vom Haupttore ab. 

Capitelle von genau entsprechender Form mit einem Blatt¬ 

kranz, zwei Blattleisten und Vögeln an den Ecken kenne ich 

nur sehr wenige; zwei ganz gleiche Stücke finden sich in der 

Vorhalle der Souk-su-Moschee (Apostelkirche) von Saloniki 

verbaut; abgesehen von dem Pfeifenschmuck am Kalathos 

gleicht ihm auch ein Capitell aus der IV. oder V. Region von 

Konstantinopel, jetzt im Kaiser-Friedrich-Museum, Berlin3. 

Die Karniesform des Kämpfers verdient besondere Beach¬ 

tung: ich stelle kurz eine Reihe von Denkmälern zusammen, 

die das gleiche Motiv aufweisen; es sind das Neonsbaptiste- 

1 Weickert, Das lesbische Kymation, München 1913 f. 1 5 S. 101. 

2 Vgl. Vaglieri, a. a. O. 232 f. 1. 

3 Wulff, Amtliche Berichte Jahrgang IV 1912 S. 98 Abb. 52, der ebd. 

als Gegenbeispiele zwei Capitelle am ersten rechten Seitenportal von S. 

Marco in Venedig nennt (Ongania, La basilica di S. Marco, Dettagli 

Tav. 100/102, Nr. 140/44). 
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rium in Ravenna, die rechte Seitenapsis von S. Giusto in 

Triest, S. Stefano Rotondo und S. Stefano in Via Latina 

in Rom l. Die Regel bildet der geschwungene Kämpfer in 

Griechenland; Laurent, BCH. XXIII (1909) S. 215 ff. führt 

einige Beispiele aus Delphi an, für die sich in Athen ausser¬ 

ordentlich zahlreiche Gegenbeispiele auf der Akropolis, am 

Asklepieion, im Theseion finden. Auch in der Calenderhane 

in Konstantinopel gibt es zwei eingebundene Kämpfer von 

geschwungener Form2; vielleicht stammen sie ebenso von 

einem Bau des V. Jhs., wie mir das sicher erscheint von 

den zwei Marmorädiculen 3, die in der Decoration ganz nahe 

mit dem zweiten oben herangezogenen Säulensarkophag aus 

S. Francesco in Ravenna verwandt sind. Die Form erklärt 

sich wohl daraus, dass der geschwmngene Kämpfer die 

selbständige Loslösung eines vorgekröpften Karniesprofils 

ist, so wie es noch als Verkröpfung existiert z. B. in der 

Kuppelkirche von Kodscha Kalessi (Strzygowski, Kleinasien 

ein Neuland, Leipzig 1903,1 11 Abb. 79 nach Headlam) und in 

der Hauptapsis der Basilica von Tebessa4, während an der 

Aussenseite der Apsis von Kalat Seman5 noch eine ganze 

Gesimsfolge vorgekröpft ist Daran erinnert am Vortore 

ebenso wie in der Calenderhane das Zungenstück, das in 

die Mauer einbindet. Der gebräuchlichere Capitellaufsatz als 

Pyramidenstutz, der sicher schon in S. Giovanni Evange¬ 

lista (Ravenna) 425 auftritt6, ist dagegen eine selbständige 

Stilisierung des Gebälkstutzes, wie er z. B. am grossen 

Triumphbogen von Palmyra oder noch auffallender an der 

Aussenseite des Römischen Tores der Geraden Strasse von 

Damaskus angewandt ist. 

1 Frotliingham, The monuments of Christian Rome, New-York 1908 S.63. 

? Freshfield, Notes on the Mosque of the Kalenders at Constanti¬ 

nople, Archaeologia Bd. LV, Taf. 27 u. 28 ; Millingen, Taf. 50. 

3 Archaeologia LV, Taf. 36 u. 37. 

* Ballu, Le monastere byzantin ä Tebessa, Paris 1897. 

° Butler, Architecture and other Arts S. 186. 

ß Frühere nicht erhaltene Beispiele führt Rivoira, Origini delP arcliit. 

lombarda, Milano 21908 S. 8 f. an: Basilica Ursiana zu Ravenna, geweiht 

vor 386, und Basilica Severiana in Neapel, zw. 367 u. 387. 
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Das Gewände der grossen Marniortür gibt Gurlitt (Die 

Baukunst Kpls, Text S. 3 Abb. 9) ; meine Notizen versagen 

hier. Das Verdacliungsgesims (Taf. IV 2) bestellt aus zweimal 

gesetzter Verbindung von Leiste und Karnies und gleicht 

dadurch vollkommen dem Verdachungsgesims der Studios¬ 

kirche \ ebenso der Irenenkirche1 2; dagegen ist der Mono- 

grammschmuck in dein oberen Karnies etwas reicher als 

hier und am Vortore, insofern als über weiter hinausge¬ 

zogenen Epheublattendigungen Kreuze stehen; dazu finden 

sich Analogien, von denen Wulff, Koimesiskirche in Nicäa 

S. 182 einige nennt und Laurent eine scheinbar vollständige 

Aufzählung BCH. 1899 S. 246 ff. bringt; er bildet vier Bei¬ 

spiele ab, lässt jedoch unklar, ob alle die genannten Beispiele 

die ganz entsprechende Ornamentierung zeigen. Zu verglei¬ 

chen wäre noch Hosios Lukas bei Schultz-Barnsley, The 

Monastery of St. Luke, London 1901, Taf. 14 D. 

Ich habe noch einige wenige Worte anzufügen über die 

tektonische Umrahmung der seitlichen Relieffelder, die Con- 

solen und Abschlussgesimse. Die Console über der unteren 

Pilasterstellung (Jahrb. f.15 S.23) wird unterfangen von einem 

byzantinischen Akanthusblatt mit dreizackigen Lappen, ent¬ 

sprechend dem Haupttore; die Seitenflächen sind in eine 

breitere und schmalere Leiste übereinander eingeteilt, die 

untere trägt weinlaubähnliche Blätter, die obere eine dünne 

Spiralwellenranke, wie sie am Abacus byzantinischer Capi- 

telle beliebt ist, z. B. an einem Kämpfer von der Studiosbasi- 

lica3. Als durchlaufendes und über den Consolen vorgekröpf¬ 

tes Gesims dienen eine ganz niedrige Hohlkehle und ein 

hohes glattes Karnies. Für das Karnies als Zwischengesims 

und in Verkröpfungen sind oben bei Besprechung des ge¬ 

schwungenen niedrigen Kämpfers ein paar Beispiele erwähnt. 

Für die Verbindung von Hohlkehle und Karnies nenne ich 

nur den Diocletiansbogen in Sbeitla, der diese Folge ver¬ 

wendet: 1) als Abschlussgesims der Säulenpostamente, 2) als 

1 Millingen f. 19, 1 u. 2. 

? S. George, The Church of S. Irene at Cple. London 1912 Taf. 15. 

3 Wulff, Altchristliche und byzantinische Bildwerke Nr. 162, S. 55. 



58 E. WEIGAND 

durchlaufendes Kämpfergesims des Hauptbogens, 3) als ein¬ 

zigen Abschluss über Architrav und Fries seiner Säulen- und 

Pilasterstellungen, 4) als Krönungsgesinis der Attika. 

Ein ganz anderes Gesicht hat die obere Console (Ta¬ 

fel I 5), die eher als Kämpfer über den Säulchen angesprochen 

werden muss, und aus folgenden Profilen besteht: Leistchen 

mit Zahnschnitt, Rundstab, Hohlkehle, Wulst mit Zickzack- 

muster; das durchgehende, über dem Kämpfer vorkragende 

Gesims besteht aus zierlichem Zahnschnitt, Viertelwulst mit 

gereihten fünfzackigen Akanthusblättern und glatter Leiste. 

Der Zahnschnitt mit sehr kurzen Zähnen und schräg aus- 

gehobenen Zwischenfeldern begegnet schon in obenhin gear¬ 

beiteten Gesimsen der späteren römischen Zeit; ich habe ihn 

in Laodicea bemerkt an einem Kranzgesims zwischen Sta¬ 

dium und Circus. Ein frühbyzantinisches Beispiel bietet die 

Nischenarchitektur des Berliner Christusreliefs (Strzygowski, 

Orient oder Rom Taf. II), ein weiteres bedeutend späteres 

die Kanzel in San Apollinare Nuovo (Götz, Ravenna 195 

Abb. 108). Das Zickzackmuster begegnet ebenso in provinciel- 

len Beispielen der mittleren Kaiserzeit \ dann am Diocletians- 

palast in Spalato1 2; in beiden Fällen ist die Herkunft von 

der Bandform der lesbischen Welle erkennbar. Das gilt je¬ 

doch nicht mehr von christlichen Stelen in Kerbsclmittma- 

nier aus Vazaivi3 oder aus Khenchela4, und auch in unserm 

Fall ist diese Herkunft längst verwischt. Die Blattreihung 

verwendet dieselben Blattformen wie die Leisten des Capi- 

tells vom Vortore; das Profil ist allerdings ein Viertel willst. 

Auf ein Motiv muss ich dabei besonders aufmerksam machen, 

das Eckblatt: das Blatt spaltet sich wie ein Schnabel auf, 

und innen bildet sich eine Art Zungenblatt; hier ist diese 

Form vielleicht organisch geworden durch die Nötigung, trotz 

des Umknickens regelmässigen Anschluss an die Reihung 

zu behalten. Wie wichtig diese Form aber für die weitere 

1 vS. Limes Nr. 33, Castell Stockstadt (Drexel) Taf. XII f. 3, vom J. 11>7. 

■ S. Niemann S. 23 f. 21 oberste Console; Hebrard-Zeiller, 39, 85. 

3 Gsell, Musee de Tebessa Taf. VII, f. 8. 

4 Melanges d’archeol. et d’kistoire de Rome XIII 1893 pi. VII 5; 
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Entwickelung der byzantinischen und der frühsaracenischen 

Kunst geworden ist, lese man bei Riegl, Stilfragen S. 286 ff. 

nach. Fast macht mich dieses Detail zusammen mit dem 

Viertelwulstprofil des Abschlussgesimses, das im allgemei¬ 

nen in Syrien erst im VI. Jh. auftritt (s. o. S. 33), bedenklich 

für die gleichzeitige Ansetzung dieses oberen Gesimses mit 

den sonstigen Schmuckformen des Vortores. Die Profilfolge 

des Kämpfers ist auch ungewöhnlich : Die nächste Analogie 

im byzantinischen Kreise bietet mir das Abschlussgesims 

eines hohen Trapezkämpfers im rechten Ouerschiff der 

Demetriuskirche von Saloniki, dann die Kämpfer der «Resti- 

tutabasilica in Neapel — es ist völlig ungewiss, aus welcher 

Zeit sie stammen—, ferner etwa die Moschee el Halawije in 

Aleppo (Bell, Amurath to Amurath London 1911 f. 6; Strzy- 

gowski-Berchem, Amida, f. 116-118, S. 1 99 f.); auch die Käm¬ 

pfer über den Capitellen der Helenakapelle und in den 

sieben Bogen der Madonna in der Grabeskirche1 weisen eine 

verwandte Combination auf; das gesackte Karnies mag die 

Grundform sein 2. 

Das Vortor wird in seiner Gesamtheit als ungewöhnlich 

empfunden. Strzygowski drückt sich in seiner ersten Unter¬ 

suchung so aus (Arch. Jahrb. S. 38 f.): (Es spiegelt den auf 

farbigen, orientalischen Prunk gerichteten Charakter des by¬ 

zantinischen Hofes wieder. Woher aber denselben nehmen, 

wenn die Antike im Aussenbau nur einfarbige organische 

Säulenarchitektur kannte? Da ist es nun charakteristisch, 

dass man den Prunk nahm, wo man ihn fand: itr diesem 

Falle von der Innenausstattung hellenistisch-römischer Bau¬ 

ten’. Ist also der Prunk hellenistisch-römisch oder orienta¬ 

lisch? Diehl (Manuel 134) nennt es charakteristisch alexan- 

drinisch, die Wände mit polychromen Marmorsorten und mit 

malerischen Flachreliefs zu verzieren; die Neuerung der 

Übertragung auf den Aussenschmuck sei byzantinisches Ver- 

1 Kondakoff, Arckäol. Reise in Syrien ii. Palästina, Petersburg 1904 

f. 28 ff. S. 211 ff. 

2 Vgl. Butler, Arckit. and other Arts, f. 12/13 S. 38 f.: charakteristische 

Profile vom II.-VI. Jh. 
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dienst. Mir ist eine solche Argumentation nicht verständ¬ 

lich. Wo ist überhaupt farbiger Prunk? Die angeblich grünen 

Säulen sind die in römischer Zeit so viel verwendeten Cipol¬ 

lin (karystischen)-Säulen, und für das Vorhandensein einer 

farbigen Incrustation haben wir gar keinen Anhaltspunkt. 

Und selbst wenn sie existierte - , liegen nicht zwischen jenen 

frühen Errungenschaften der xAlexandriner und unserer Zeit 

mehr als vier Jahrhunderte, in denen sie Gemeingut der 

römischen Welt geworden waren und gerade Rom als Welt¬ 

hauptstadt glänzender und prunksüchtiger war als alle ande¬ 

ren? Wir haben ja Beispiele, dass nicht der zahmgefärbte 

karystisclie Marmor, sondern Rosengranit, grauer Granit und 

weisser Marmor Säulenmaterial abgaben für die offene Archi¬ 

tektur der severischen Exedra im Stadium des Palatin; noch 

mehr, auf dem römischen Forum stehen noch die dunkelroten 

Porphyrsäulen der konstantinischen Vorhalle zur Maxentius- 

basilica: da war eine ungleich viel kräftigere farbige Zusam- 

menstimmung zwischen Säulen und Marmorverkleidung er¬ 

fordert als am Vortore nur denkbar ist. Was gab es darüber 

hinaus an farbigem Prunk, was nicht Byzanz schon bei sei- 
•• 

ner Gründung aus der steten Übung der Reichskunst hätte 

übernehmen können? 

Auch für die gesamte Anordnung fehlen lehrreiche Paral¬ 

lelen nicht, z. B. das schon oben angezogene Beispiel von 

Aphrodisias (Abb. 9). Seine Mauern sind nach dem Zeugnis 

zweier Inschriften unter Flavius Constans rund 350 ge¬ 

baut1; die Seitenwangen der Tormauern hat man mit wahl¬ 

los zusammengeholten figürlichen und ornamentalen Reliefs 

geschmückt durch kunstloses Einmauern, aber doch in dem 

Gefühl, dass die Torwangen eine bevorzugte schmuckwür¬ 

dige Stelle einnehmen. In der Hauptstadt ist man hundert 

Jahre später künstlerischer vorgegangen, indem man die 

Reliefs, die auch eine bunte Sammlung darstellten — Vorbild 

war dafür schon der Konstantinsbogen — tektonisch rahmte. 

Dabei bediente man sich des Systems, das man von der Auf- 

1 S. Texier, Description de l’Asie Mineure III. Bd. Paris 1849 S. 1 59 f.; 

Mendel, Comptes rendus 1906 S. 178. 
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Stellung von Schranken her gewohnt war, unten Pfosten 

mit Falzen, darüber Säulchen K Daraus ist nun freilich keine 

Nischenfassade geworden, wie Strzygowski behauptet, um 

auf wunderlichen Wegen dem Vortor mehr parthischen als 

antiken Stilcharakter zuzuschreiben1 2; zugleich weist ihm 

Abb. 9. Nordosttor von Aphrodisias. 

jetzt das ‘tlieodosianische’ Capitell nach Mschatta, Syrien, 

Jerusalem (Byz. Zeitschr. XX 191 1,345 f.). 

1 S. Beispiele aus Madaba, Pfosten mit Nutenfalz, darüber attische Ba¬ 

sis für das Säulchen, bei Jaussen - Savignac, Mission archeol. en Arabie 

Paris 1909 f. 5 S. 7 ; damit zu vergleichen wäre ein Schrankenpfosten vom 

Grab des h. Nikolaus in Myra (Rott-Michel f. 126 S. 334), und aus Perga¬ 

mon ein Stück vom Theaterabhang (Altert, v. Pergamon, Textband I 2, Ber¬ 

lin 1913, S. 309 Nr. 4). 

2 Jahrb. d. preuss. Kunstss. XXV (1904) Mschatta S. 260 f.; Amida, Hei¬ 

delberg 1910, S. 294/5 genügt ihm der ähnliche Grundriss eines kleinen In- 
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Eine kurze Zusammenfassung ergibt folgendes: Das Gol¬ 

dene Tor, erbaut als Einzugstor über der Strasse vom Hebdo- 

monpalast her, vom Kampos mit dem Tribunalion, in dem 

der jüngere Theodosius wie schon mehrere seiner Vorgänger 

zum Kaiser ausgerufen worden war, steht als Stadttor im 

organischen Zusammenhang mit der theodosianischen Stadt¬ 

mauer, bedeutet als solches keinen neuen Bautypus und kei¬ 

nen Wechsel der künstlerischen Anschauung, sondern setzt 

fort, was in der Antike bereits gegeben war. Das Akanthus- 

blatt seines Capitells bietet zuerst in vollendeter Durchfüh¬ 

rung den kanonisch byzantinischen Typus, der sich durch 

Rückgreifen auf eine späthellenistische Akanthusform von 

der Spätantike abbiegend bildet. Das Vortor, ungewöhnlicher 

in seiner architektonischen Fassung, reiht sich nach der Bil¬ 

dung seiner Einzelformen in die analoge Entwickelung früh¬ 

byzantinischer Formen ein. Der Akanthustypus seines Capi¬ 

tells, der so ungewöhnlich schien, dass man ihn theodosianisch 

nannte, hat tief in der Antike seine Wurzel und lässt sich 

bis zu seiner letzten Ausbildung Schritt um Schritt verfol¬ 

gen; er beweist klarer als andere Momente, dass die An¬ 

schauung von der Continuität der antiken Entwickelung 

und der Begriff einer römischen Reichskunst zu Recht be¬ 

stehen, aber freilich nur in dem Sinne, dass Rom eine be¬ 

stimmte Formensprache pflegte und verbreitete, deren Gren¬ 

zen mit denen der lateinischen Kultur im wesentlichen zu¬ 

sammenfallen, ebenso der griechische Osten1. Über die stark 

individuelle und ausserordentlich mannigfaltige Formenwelt 

der xArchitektur in hellenistischer Zeit siegte unter Augu¬ 

stus eine mächtige, vom politischen Concentrationspunkt 

Rom herflutende Welle, deren Werk eine grundlegende Ein¬ 

heitlichkeit der kaiserzeitlichen Architektur ist. Aber Osten 

und Westen gewinnen bald wieder Abstand von einander 

in verschiedener Formenanschauung, gehen dann parallel in 

nentores in Hatra, trotz des grundverschiedenen Aufbaus, um auch für 

das Haupttor parthischen Ursprung zu behaupten. 

1 Die Anschauungen vStrzvgowskis findet man Kleinasien ein Neuland 

S. 191 vertreten. 
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ihrer Entwickelung-, zeigen viele gleiche Züge und entleh¬ 

nen von einander, wobei Rom duldsamer gegen östliche Ein¬ 

sprengungen ist. Da Konstantinopel auf den Boden der öst¬ 

lichen griechischen Hälfte gesetzt wurde, so war die Haupt- 

.richtung seines künstlerischen Charakters von vorneherein 

dadurch bestimmt; aber in die werdende byzantinische Kunst 

ging nicht nur das Gemeinsame, sondern auch das jeweils 

Beste in den künstlerischen und technischenErrungenschaften 

der beiden Componenten über. Das IV. Jh. ist der eigentliche 

Ausgang der Antike, erst mit dem V. Jh. hebt eine neue Auf¬ 

wärtsbewegung an mit einer Art Renaissance, die alle Pro¬ 

vinzen des ehemaligen römischen Reiches stark differenziert, 

wozu politische und kirchliche Verhältnisse mithelfen. Die 

justinianische Zeit kann nur noch eine äusserliche Mittel¬ 

meereinheit durch Export hersteilen; tiefgreifenden Einfluss 

auf die abgezweigten Sonderstämme übt sie nicht mehr. 
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ZUM TELEPHOSBILDE AUS HERCULANEUM. 

Dass uns in dem Bilde mit der Auffindung des Tele- 

phos aus der Basilica von Herculaneum (Helbig Nr. 1143; 

Denkm. d. Malerei Taf. 78-80) pergamenisches Gut über¬ 

liefert ist1, liegt klar zutage, die Frage ist nur, wieviel. Man 

steht vor der Alternative, ob man glauben soll, dass ein 

Maler in einer campanisclien Landstadt einmal eine Anzahl 

ursprünglich für andere Situationen geschaffener pergameni- 

scher Typen auf diese Weise zusammen gestellt habe2, oder 

ob auch die Composition als solche auf ein pergamenisches 

Original zurückzuführen ist3. Da beide Auffassungen gerade 

in letzter Zeit mit Nachdruck vertreten sind, so dürfte es 

sich angesichts einer so wichtigen Frage verlohnen, das Bild 

einmal ohne Rücksicht auf die anderen zu betrachten, in de¬ 

ren Zusammenhang man es gewöhnlich behandelt hat, und 

zu versuchen, ob sich nicht durch eine erneute, möglichst 

eindringende Analyse seines Aufbaues eine Entscheidung 

treffen lässt. 

Herakles findet das Telephosknäblein, das war die Auf¬ 

gabe, und damit war gegeben einmal die Hindin mit dem 

saugenden Kinde, also eine ziemlich niedrige, in sich geschlos¬ 

sene Gruppe, und zweitens der erheblich höhere, schreitende 

oder stehende Mann, der wenigstens durch einen gewissen 

Abstand von dieser Gruppe zu trennen war, wenn der Moment 

des Entdeckens klar zum Ausdruck kommen sollte. Schon 

daraus ergibt sich die Schwierigkeit, eine normale Bildflä¬ 

che mit einer Darstellung dieses Inhalts zu füllen, und es 

1 Als erster hat es O. Jahn ausgesprochen, Arch. Aufs. 1845, 161 f. 

2 Weizsäcker, AZ. 1882, 255 ff.; Pfuhl, GGA. 1910, 823; v. Salis, Der 

Altar von Pergamon 1912, 143. 

3 Helbig, Unters. 154; Six, AJ. 1905, 1 73; E. Maass, AJ. 1906,101 ff.; 

Rodenwaldt, Die Compos, der pomp. Wandbilder 1909, 206 ff. ; Herrmann, 

Denkm. d. Malerei S. 105 f.; Winter, Altert, v. Pergamon VII 2, 1908, 178. 
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Herakles findet das Telepkosknäblein. 

Wandbild aus der Basilica von Herculaneum. 
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ist nicht uninteressant, zu beobachten, wie die antiken Künst¬ 

ler und Kunsthandwerker sich damit abgefunden haben1. 

Der Meister des Telephosfrieses gibt gar nicht die Auf¬ 

findung selbst, sondern lässt Herakles in Betrachtung des 

Wunders versunken dastehen und hat sich so ermöglicht, jene 

beiden Elemente eng aneinander zu rücken; den leeren Raum, 

der ihm trotzdem über dem Rücken des Tieres blieb, hat er 

mit bedeutungslosem landschaftlichen Beiwerk gefüllt. Auf 

den Campanareliefs (Ant. Terrae. IV 96 Taf. 127) sind Hin¬ 

din und Kind unverhältnismässig gross, aber auch hier müs¬ 

sen eine Felsculisse und ein Baum den Raum füllen helfen. 

Und nicht wesentlich anders sind die Verfertiger der Münz¬ 

stempel und geschnittenen Steine verfahren, die den Fels 

mit dem Adler darauf als Gegengewicht dem stehenden 

Herakles gegenüberstellten und der Telephosgruppe entwe¬ 

der in der Mitte zwischen beiden (H K L bei Pilling a. a. O.) 

oder auf einem Vorsprung in halber Höhe des Felsens ihren 

Platz anwiesen (E G ebenda). 

Der Künstler unseres Bildes hat die in der Aufgabe lie¬ 

gende Schwierigkeit keineswegs umgangen. Jene Elemente 

der Darstellung hat er in den gehörigen Abstand voneinan¬ 

der gebracht; aber indem er die Parthenos mit ihrem wei¬ 

senden Arme hinzufügte, hat er sich die Möglichkeit geschaf¬ 

fen, sie durch eine kräftige Verbindungslinie zusammenzu¬ 

fassen, die er ausser durch diesen Arm noch durch das Haupt 

des Herakles und die Körperrichtung des kleinen Telephos 

Zustandekommen und obendrein mit der einen Bilddiagonale 

zusammenfallen Hess. Den damit frei bleibenden Raum der 

Bildfläche hat er aber durchaus nicht mit gleichgültigem 

Beiwerk gefüllt. Vielmehr zeigt sich seine ganze Kunst hier 

in der Art, wie er diese durch äussere Umstände geforderte 

Füllung organisch, d. li. formal und inhaltlich, mit jenen 

Elementen verbunden hat. Denn fast noch strenger durch¬ 

geführt und rein optisch von fast noch kräftigerer Wirkung 

1 Eine Liste der betreffenden Monumente hat 1 886 Pilling gegeben : 

Quomodo Telepki fabulam et scriptores et artifices veteres tractaverint, 

Diss. Halle 84 ff. 
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als die erste ist die zweite Diagonale, die durch den hellen 

Körper Arkadias und den vom lichteren Grunde in seiner 

Dunkelheit sich scharf abhebenden linken Unterschenkel 

des Herakles gegeben wird. Trotzdem besteht ein wesent¬ 

licher Unterschied zwischen den beiden Diagonalen. Der 

gegenständliche Schwerpunkt der Composition, auf den es 

die Aufmerksamkeit des Herakles und zunächst auch die des 

Beschauers zu lenken galt, lag ja von vornherein unten in 

der linken Ecke und war dort als solcher herauszuheben. 

Und in der Tat wirkt schon die Action eines zeigenden Ar¬ 

mes an und für sich viel eindringlicher als jede für das Auge 

noch so auffällige, aber stofflich bedeutungslose Linien¬ 

führung oder Lichtverteilung. Zudem sind Hindin und Kind 

gleichsam zu einem Bildchen für sich gemacht, vor einen 

ruhigen Hintergrund und in einen deutlichen Rahmen ge¬ 

setzt. Und endlich fallen hier die Richtungen zweier Blicke 

mit der Diagonale zusammen. Auf der anderen Seite schaut 

Arkadia in die Ferne, und der kleine Satyr, der zunächst der 

Parthenos drüben die Wage halten soll, leitet durch die Rich¬ 

tung seiner Augen wieder auf die Telephosgruppe hin. 

Hier sieht man nun recht deutlich, dass diese beiden 

Gestalten keineswegs blos dem formalen Gleichgewicht zu¬ 

liebe da sind. Die Augen Arkadias üben wohl auf jeden 

Beschauer die stärkste Wirkung aus und scheinen vom 

Künstler mit besonderer Liebe behandelt. In der Art wie sie 

so leuchtend und weit geöffnet emporschauen, gibt sich 

deutlich zu erkennen, dass die Erscheinung, die sie in der 

Ferne gefesselt hält, eine wunderbare, begeisternde Gewalt 

ausübt. Da man sich das Geschaute mit dem dargestellten 

Vorgang irgendwie zusammenhängend denken muss, so 

handelt es sich also um nichts anderes als um eine Vision. 

Die Ortsnymphe, die so als Seherin gekennzeichnet ist1, 

erblickt in dem Augenblick, da sich das Schicksal ihres 

Schützlings entscheidet, den Glanz, der von ihm und seinen 

1 Über die Beziehungen der Nymphen zur Mantik vgl. L. Bloch, 

Roschers Lexikon III 51 3 f. — E. Maass a. a. O. wollte der Parthenos diese 

Bedeutung zuschreiben; aber sie gibt sich, wenigstens hier im Bilde, viel¬ 

mehr als Vollstreckerin denn als Verkünderin des Göttcrwillens. 
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Nachkommen einst ausgehen wird, die Herrlicheit des 

Königshauses von Pergamon; und der ganz in der schönen 

Gegenwart aufgehende Satyrjunge gibt diesem Sibyllen¬ 

haupte eine höchst wirkungsvolle Folie. 

Mit bewunderungswürdiger, an die raffiniertesten Werke 

hellenistischer Dichter gemahnender Kunst ist auf diese 

Weise die einfache Scene aus dem Heraklesmythos zu einer 

Scene aus der Geschichte des pergamenischen Königshauses 

und zugleich zu einer Huldigung für den regierenden Herr¬ 

scher ausgestaltet. 

Aber die wohlberechnete Gliederung der Bildfläche geht 

noch weiter. Der Quere nach lassen sich in ihr deutlich 

drei Zonen unterscheiden. Die unterste, breiteste wird gebil¬ 

det durch die Telephosgruppe, den Adler und den Löwen. 

Es folgt eine mittlere, neutrale Zone, in der sich der Schnitt¬ 

punkt der Diagonalen befindet, und schliesslich als die schmäl¬ 

ste oben die Zone der Köpfe. Der Parallelismus dieser vier 

Köpfe mag für manches moderne Auge allerdings auffällig 

sein, und namentlich seinetwegen hat sich die ganze Compo¬ 

sition schelten lassen müssen. Aber bedenkt man ausser 

allem Gesagten nun noch, mit wie deutlicher Absicht hier 

ein dunkler Kopf oben neben einen hellen darunter gesetzt, 

dort das Umgekehrte vorgenommen ist, dass die Biegung 

des Pedums dem ganz augenscheinlich zur Milderung der 

strengen Diagonale aus ihr hervortretenden Haupte der Par- 

thenos entspricht und dass Arkadias Stab und Arm genau in 

der Mitte zwischen den Köpfen hüben und drüben liegt, so 

sieht man klar genug, dass ein modernes Geschmacksurteil 

zur Entscheidung der vorliegenden Frage am wenigsten bei¬ 

tragen kann. Vielmehr muss es gesagt werden, dass die 

Composition als Ganzes von so offenbarer Berechnung ist, 

dass, selbst wenn es möglich wäre, noch 'manche andere 

Schwächen5 (Pfuhl a. a. O.) in ihr ausfindig zu machen, man 

doch die Pflicht hätte, diese Schwächen eben hinzunehmen. 

Auch sei daran erinnert, dass Goethe da, wo er auf dieses 

Bild zu sprechen kommt1, gerade die 'in sich vollendete 

1 In dem ’1818 veröffentlichten Aufsatze 'Philostrats Gemälde’ 
W. A. I 49, 1 S. 129 ff. 
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Composition3 als seinen e Hauptbegriff3 bezeichnet und die 

Art, 'wie die Tafel ausgefüllt3 ist, aufs lebhafteste bewundert. 

Und ferner, wenn sich auch ohne langes Suchen die einzel¬ 

nen Figuren des Gemäldes als pergamenische Typen erwei¬ 

sen lassen, wofür Rodenwaldt und v. Salis die besonderen 

Belege geben, so kann das natürlich gar kein Grund sein, 

die Einheitlichkeit des ganzen Aufbaues zu leugnen. Im Ge¬ 

genteil, es wäre sehr wunderbar, wenn in Pergamon die 

Maler in der Verwendung vorhandener Typen anders ver¬ 

fahren wären als in der Weise, wie es gerade v. Salis für die 

Bildhauer nachgewiesen hat1. 

Ein äusseres Moment tritt schliesslich dazu und bestä¬ 

tigt die hier vorgetragene Auffassung. In römischer Kunst 

nicht selten sind Darstellungen der von der Wölfin gesäug¬ 

ten Zwillinge mit der dabei sitzenden Roma2, und zwar 

lässt sich diese Zusammenstellung schon am Ende des zwei¬ 

ten vorchristlichen Jahrhunderts nachweisen. Die frühesten 

mir bekannt gewordenen Beispiele sind um das Jahr 104 zu 

datierende Denare 3 und ein von Furtwängler unter die hel¬ 

lenistisch-frührömischen Arbeiten eingereihter Carneol4. 

Es kann keine Frage sein, wo der Idee nach das Origi¬ 

nale liegt. Hier sonnt sich Roma in ihrem eigenen Glanz; 

dort ist es Arkadia, die Nymphe, in deren Hut der zum 

Ahnherrn des Königshauses von Pergamon bestimmte Te- 

lephosknabe heranwächst, die als Sibylle dargestellt ist und 

1 In der Behauptung, diese Composition widerspreche allem, was 

wir von pergamenischer Compositionsweise wissen (Pfuhl a. a. O.), kann 

ein Argument erblicken nur, wer glaubt, wir könnten nach den Ausgra¬ 

bungen nun nichts mehr über sie hinzulernen. 

2 Z. B. Marmormosaik Colonna aus dem ersten oder zweiten nach¬ 

christlichen Jahrhundert: Tomassetti, RM. 1888, 3 ff. Taf. 1 ; vgl. JRSt. 

I 4; Reinach, Reliefs III 221.— Kaiserzeitliche Münzen: Carter, Roschers 

Lexikon IV 206 Nr. 9 ff. 

3 Babeion, Monnaies Consulaires I 72 Nr. 176; Carter, a. a. O. 146 

Fig. 3; Mon. XI 3, 5, dazu Klügmann, Ann. 1879, 44. 

4 Tafel 28, 60 vergl. Berlin Nr. 4400 f. Dass auch im Giebel des von 

Q. Lutatius Catulus im Jahre 69 v. Chr. geweihten capitolinischen Jupi¬ 

tertempels diese Gruppe vorkam, scheint aus gleichzeitigen Denaren 

ersichtlich zu sein: v. Koehne, Rev. de Numism. Beige V 2, 1870, 57. 
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den Beschauer an die einstige Grösse dieses Hauses erin¬ 

nern soll. So unendlich viel feiner ist dieser Gedanke im 
% 

Vergleich zu jenem, dass man dazu gezwungen ist, sich das 

Motiv von der Arkadia auf die Roma übertragen zu denken. 

Es ist also nichts anderes als hellenistische, höfische, 

echt pergamenische Kunst, die aus dem herculanensischen 

Telephosbilde zu uns spricht. Als die treffliche Copie eines 

vorzüglichen und berühmten Originals stellt es sich den 

Schöpfungen der pergamenischen Bildhauer nicht unwürdig 

zur Seite und gibt den auf Umwegen schon erschlossenen 

Vorstellungen von der hohen Blüte der Malerei zu Perga¬ 

mon 1 eine etwas festere Grundlage. 

Lübeck, Weihnachten 1913. Friedrich Matz. 

Milchhoefer, Befreiung des Prometheus 19; Rodenwaldt, a. a. O. 219. i 
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ZUM ATHENA-TEMPEL IN PRIENE. 

Seit dem Erscheinen des Buches über die Ausgrabun¬ 

gen in Priene nimmt man allgemein als erwiesen an, dass 

der Athena-Tempel keinen Fries gehabt habe. Durch Feh¬ 

len sicher zugehöriger Friesstücke und vor allem durch ei¬ 

ne merkwürdige Verzahnung der Gebälkstücke mit den da¬ 

hinter liegenden Steinen der Cassettendecke des Umgan¬ 

ges scheint die Frieslosigkeit vollkommen sicher bewiesen zu 

sein und die im Prienebuch beschriebene Reconstruction er¬ 

scheint so klar und überzeugend, dass sich vom technischen 

Standpunkt bisher kein Bedenken erhob, wohl aber vom 

künstlerischen (s. Durm, Baukunst der Griechen 332). 

Eine erneute Nachprüfung der an Ort und Stelle befind¬ 

lichen Gebälkstücke Hess die Richtigkeit der frieslosen Zu¬ 

sammensetzung zweifelhaft erscheinen und der Versuch einer 

Dachconstruction zeigt deutlich, dass die Zusammensetzung 

nicht richtig sein kann, sondern dass der Tempel doch einen 

Fries gehabt haben muss. 

Prüfen wir zunächst die Gebälkstücke. 

Zum besseren Verständnis des Nachfolgenden wieder¬ 

hole ich hier die Abb. 68 des Prienebuches (Abb. 1) und die 

entspechende Beschreibung auf Seite 100: ‘Das Epistyl be¬ 

steht aus zwei nebeneinander gelegten Balken; der äussere, 

schmälere und höhere trägt Eierstabkyma, Zahnschnitt, Gei- 

son und Sima, der innere die Cassettendecke. Um das Aus¬ 

einanderklaffen des äusseren und inneren Gebälkes zu ver¬ 

hüten, zugleich wohl auch, um das weit vorkragende Kranz¬ 

gesims zu sichern, greifen Eierstab wie Zahnschnitt mit ihren 

Auflagern über den äusseren Architrav hinweg auf den inne¬ 

ren über. Zur Ausgleichung des Höhenunterschiedes von 6,5 

cm zwischen dem äusseren und inneren Architravbalken 
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trägt die Eierstabplatte auf ihrer Unterfläche dem hinteren 

Rande entlang eine leistenförmige, 6,5 cm hohe, 19-20 cm 

breite Verstärkung, welche auf dem inneren Balken aufruht. 

Umgekehrt ist in die Zahnschnittblöcke hinten am oberen 

Rand, rund 14 cm tief, 20 cm breit ziemlich roh mit dem 

Spitzeisen hineingearbeitet, um dem Cassettenbalken B Platz 

zu schaffen, welcher so das Überkippen der durch Geison 

und Sima stark belasteten Zahnschnittsteine verhindert. Abb. 

68 zeigt, dass die Höhe des Balkens A, auf welchem B ruht 

(60 cm), genau gleich ist der Höhe der Eierstabplatte mit 

ihrer Verstärkung (29 cm) und des Zahnschnittblockes bis zu 

jenem Einschnitt (31 cm). Das System des Gebälkes schliesst 

sich, wie man sieht, so fest und lückenlos zusammen, dass 

ein Zweifel an der Richtigkeit der Zusammenordnung nicht 

bestehen kann’. 
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Als sicher kann man bei dem angegebenen Aufbau an¬ 

nehmen, dass die Steine der Cassettendecke des Umganges 

in der in Abb. 1 gezeichneten Weise aufeinanderfolgen und auf 

dem inneren Architravblock aufruhen. Die untere Lagerfäche 
des Cassettensteines B ist bei allen Steinen, die ich habe unter¬ 

suchen können, sorgfältig geglättet, ebenso wie die aller zur 

Front gehörigen Steine. Die Rückseite von B soll in dem 

Einschnitt a des Zahnschnittblockes aufliegen; dieser ist aber 

nur mit dem Spitzeisen roh eingearbeitet, passt also schlecht 

zu der guten Lagerfläche von B, wodurch man auf die Ver¬ 

mutung kommen kann, dass beide Steine nicht zusammenge- 

hören. Die Einarbeitung geht, wie schon im Prienebuch er¬ 

wähnt wird, nicht bei allen Steinen ganz glatt durch, ‘viel¬ 

mehr ist bei manchen auf der einen von beiden Seiten, etwa 

bis zur Mitte, der Stein voll stehen gelassen. Die schemati¬ 

sche Ansicht der Pterondecke von oben (Abb. 69) wird deut¬ 

lich machen, dass diese Steine an diejenigen Stellen gehören, 

wo die Querbalken A auf dem Architrav aufruhen. Denn die 

auf diesen ruhenden Cassettensteine B lassen die beiden En¬ 

den des Querbalkens frei, sodass auf eine Strecke von 1,20 m 

die Zahnschnittblöcke unverkürzt Platz finden können’ (siehe 

Prienebuch S. 101). 

Verlängert man die nur zwei Joch lange Abb. 69, wie es 

in unserer Abb. 2 geschehen, und zeichnet die durchschnitt¬ 

lich 1 m breiten Zahnschnittblöcke auf eine längere Strecke 

ein, so sieht man, dass dreierlei Arten von Steinen sich er¬ 

geben: einmal solche mit ganz durchgehender Einarbeitung, 

dann solche, bei denen die Einarbeitung ganz verschieden 

weit links oder rechts eingreift, und endlich solche, die über¬ 

haupt keine Einarbeitung zeigen, da sie zwischen den Cas- 

settenbalken liegen. Von den beiden ersten Arten müssten 

bei der angenommenen Zusammensetzung ungefähr gleich 

viel Steine vorhanden gewesen sein. Unter den 13 von mir 

an Ort und Stelle untersuchten Steinen befanden sich 10 

mit durchgehender Einarbeitung, von der zweiten Art waren 

drei Steine, von der dritten keine Steine vorhanden. Die 

Steine mit durchgehender Einarbeitung überwiegen unter 

den erhaltenen Stücken also so bedeutend, dass es auch aus 
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diesem Grunde fraglich erscheint, ob 

die Zahnschnittblöcke an dieser Stelle 

lagen und ob die Einarbeitung wirk¬ 

lich für die Cassettenblöcke B her¬ 

gestellt worden ist. 

Der Einschnitt a ist sehr unre¬ 

gelmässig gearbeitet; das Breiten- 

maass schwankt bei den einzelnen Stei¬ 

nen zwischen 8 und 22 cm. An einem 

Steine beobachtete ich eine allmäh- 

lige Erbreiterung von 8 auf 12 cm 

und bei einem anderen einen Absatz 

in der durchgehenden Einarbeitung 

von 5 cm (Abb. 3). Dieser lässt sich 

bei dem Eingriff eines durchgehen¬ 

den Steinbalkens wie B selbst bei 

sehr rauher Rückseite nicht erklä¬ 

ren, wohl aber bei einem Auflager 

zweier verschieden tiefer Steine. Das 

ist aber bei B nicht möglich; es 

scheint also auch hier, dass die Ein¬ 

arbeitung für andere Steine als für 

die Cassettensteine B hergerichtet 

worden ist. Da nun die Lage von B 

über A vollkommen sicher ist, so 

kann, wenn B nicht in den Einschnitt 

des Zahnschnittsteines eingreift, die¬ 

ser nur höher liegen als B. Es muss 

dann unter dem Zahnschnitt noch 

ein Stein gelegen haben, was nur 

ein Fries gewesen sein kann. 

Auch die Höhe der Einarbeitung 

a ist bei den einzelnen Steinen ver¬ 

schieden. Ich mass 13,14,15 u. 16 cm. 

Diese Verschiedenheit ist bedenklich, 

da für das Auflager von B eine durch¬ 

gehend gleichmässige Einschnitthöhe 
•• 

ist. Ändert sich dieses Maass, so ändert 

von 14 cm Bedingung 

sich auch das Höhen- 
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maass der beiden hinter A liegenden Steine, die dann zusam¬ 

men nicht mehr dasselbe Maass haben, wie A, was ja aber 

gerade einer der Gründe für die oben beschriebene Anord¬ 

nung des Gebälkes ist. 

Dazu kommt, dass die hintere Hälfte der Oberfläche 

von B entweder ganz geglättet ist oder Lagerspuren mit 

Stemm- und Dübellöchern zeigt. Es haben also auf B ausser 

dem Cassettenstein C noch andere Steine gelegen, was aber 

bei der jetzt angenommenen Lage von B wegen der Dach- 

Abb. 3. Einarbeitung am Zahnschnitt. 

construction ausgeschlossen erscheint. Dass die erhaltenen 

Steine von B alle nur von der Wandschicht stammen, über 

der ja die Wand bis zu den Dachsparren hinaufgeführt war, 

wird man nicht annehmen können. 

Dass der grosse Eierstab über dem vorderen Architrav- 

stein lag, ist durch den erhöhten Streifen am hinteren unte¬ 

ren Rande gesichert, der gerade der Höhendifferenz zwi¬ 

schen den beiden Architravblöcken entspricht. An Ort und 

Stelle fanden sich nur vier kleinere Stücke dieses Eiersta¬ 

bes vor, die alle hinten abgebrochen waren, sodass man den 

Ansatz nicht mehr sehen konnte. Das eine dieser Fragmente 

ist aber sehr wichtig; es ist im ganzen 0,82 m lang, an bei¬ 

den Seiten abgebrochen und zeigt auf der wohlerhaltenen 

’und schön geglätteten Oberfläche ausser einem Dübel- und 

Stenmilocli eine Aufschnürungslinie, die knapp hinter dem 

Eierstab verläuft. Diese Aufschnürung hat nur dann einen 

Zweck, wenn auf dem Eierstab ein senkrecht stehender Stein 
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lag, nicht aber, wenn der ganze Eierstab durch den Zahn¬ 

schnittblock bedeckt war. Diese Aufschnürungslinie allein 

schon müsste zur Annahme eines Frieses führen. 

Zeigen diese einzelnen Beobachtungen, dass die Auf¬ 

einanderfolge der Gebälkstücke, wie sie im Prienebuch ge¬ 

geben, nicht unbedingt richtig sein muss, ja dass die An¬ 

nahme eines Frieses zwischen Zahnschnitt und Eierstab sehr 

wahrscheinlich ist, so zwingt uns zu dieser Annahme die 

Dachconstruction des Tempels. 

In Abb. 4 ist an dem Gebälkaufbau, wie ihn Abb. I gibt, 

nichts geändert, nur die Cassette ist durch den fehlenden 

Deckstein D vervollständigt. Die Breiten- und Längenmaasse 

dieses Steines sind durch die Bettungen auf der Oberfläche 

von C gegeben. Da der Stein an seiner Unterfläche eine 

kuppelförmige Einarbeitung gehabt haben muss, als Ab¬ 

schluss der sich nach oben verjüngenden Cassette, etwa wie 

bei den Propyläen in Athen oder an der Nordhalle des 

Erechtheion, so kann seine Höhe kaum unter 23 cm betra¬ 

gen haben, welches Maass in der Zeichnung angenommen ist. 

Da die Oberkante der Sima etwa in einer Ebene mit der 

Oberfläche von C liegt, so ragt der Deckstein D weit über 

die Sima hinaus. Versuchen wir nun in diesen Durchschnitt 

eine Dachconstruction hineinzuzeichnen. Die Giebelneigung 

ist durch die an den Eckstücken der Sima erhaltenen Gie¬ 

belwinkel gesichert und in Abb. 1 durch die nach oben rechts 

ansteigende Linie angegeben. Ebenso ist die Lage der Zie¬ 

gel gegeben durch die Einarbeitung und Bettung auf dem 

Simastein. Bei dieser Lage der Ziegel liegen, wie Abb. 4 

zeigt, die etwa 10 cm hohen Deckziegel knapp unter der 

Oberkante der Giebelsima. Die Ziegel selbst ruhen auf einer 

doppelten Verschalung, die wieder auf den Dachsparren auf¬ 

liegt. Diese Dachsparren müssen an die Simablöcke und an 

eine hier entlang laufende Pfette angestossen haben und 

lagen dem Gewichte der Marmorziegel entsprechend etwa in 

einem Abstand von 0,70 m. Löcher für Dachsparren habe ich 

an den wenigen erhaltenen Stücken der Sima nicht feststel¬ 

len können. Wenn die Ziegel, was auch möglich ist, ohne 

Schalung direkt auf den Sparren auflagen, so müssen diese 
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entsprechend verstärkt angenommen werden. Bei dieser durch 

die Tatsachen gegebenen Lage der Dachconstruction sehen 

wir aber, dass die Dachsparren nicht nur fast die Hälfte des 

Decksteines D abschneiden, sondern noch ein Stück von dem 

Cassettenstein C. Es war also unmöglich, die Dachsparren 

Abb. 4. Dachconstruction bei frieslosem Gebälk. 

in der gegebenen Neigung zu verlegen, da die Steine C 

und D hinderlich waren, wie aus der Abb. 4 deutlich zu sehen 

ist. Um über diese Steine hinwegzukommen, hätte man die 

Sparren ganz steil legen müssen; aber man wäre dann sehr 

bald über die Giebelschräge hinausgekommen. Auch die Mög¬ 

lichkeit, die Sparren so weit auseinanderzuziehen, dass zwi¬ 

schen ihnen die Cassettenkuppeln Platz hätten, ist ausge¬ 

schlossen, da die Cassetten den ganzen Raum zwischen einem 

Säulenpaar einnehmen, die Sparren also 3,50 m weit ausein¬ 

ander liegen müssten (s. Abb. 2). Man müsste dann als Dach- 
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sparren Balken von solcher Dicke und auch eine so hohe 

Lattenschalung annehtnen, dass überhaupt kein Platz für die 

Dach- und Deckziegel übrig bliebe. 

Da nun aber einerseits die Aufeinanderfolge der Casset- 

tensteine vollkommen gesichert ist, andererseits aber auch 

die Lage der Ziegel und dadurch der Dachsparren gegeben 

ist, so folgt, das Cassetten und Dachconstruction in dieser 

Lage zu einander nicht bestanden haben können. Da man 

mit den Cassettensteinen nicht tiefer hinunter gehen kann, 

so muss man mit der Dachconstruction höher hinauf gehen. 

Das führt zwingend zu der Annahme eines Frieses, wodurch 

Zahnschnitt, Geison und Sima und mit ihnen die ganze 

Dachconstruction hinaufrücken, während die Cassettensteine 

auf dem inneren Architravblock liegen bleiben. 

Einen Durchschnitt des Gebälkes bei Annahme eines 

Frieses und die Lage der Gebälksteine und der Dachspar¬ 

ren zu den Steinen der Cassettendecke des Umganges ver¬ 

anschaulicht Abb. 5. Da kein Stein vom Fries erhalten ist, 

so müssen wir seine Höhe durch einen Vergleich mit ande¬ 

ren Bauwerken zu ermitteln suchen. In einem Aufsatz über 

das Mausoleum zu Halikarnassos (AJA. XII 1908, 28) hat 

W. Dinsmoor diesen Vergleich in der sorgfältigsten Weise 

ausgeführt. Er nimmt die Frieslosigkeit des Tempels zu 

Priene als eine Tatsache an, berechnet aber für die Höhe 

des Frieses, wenn er ausgeführt worden wäre, nach den Pro¬ 

portionen der übrigen Architektur das Maass von 0,743 des 

unteren Säulendurchmessers; da dieser 1,293 m beträgt, so 

müsste der Fries 0,96 m hoch gewesen sein. Nehmen wir 

dieses Maass für den tatsächlich ausgefüliften Fries an, so 

läge seine Oberkante etwa 0,20 m über der Oberfläche von B. 

So hoch kann das krönende Profil des Frieses gewesen 

sein. Man kann mit Wahrscheinlichkeit annehmen, dass die¬ 

ses Profil aus einem besonderen Stein gearbeitet war, wie 

das des Frontarchitravs; auch von dem Wandarchitrav der 

Cella fand ich mehrere Stücke ohne oberes Profil, das also 

auch hier besonders eingesetzt war. Da auch Zahnschnitt 

und Geison aus zwei verschiedenen Steinen bestehen, so 
scheint am ganzen Bau das Bestreben vorzuherrschen, wie 
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beispielsweise auch am Mausoleum zu Halikarnass, durch 

Teilung die Höhe der einzelnen Werkstücke zu vermindern 

und wohl der Materialersparnis wegen kleinere Steine zu 

verwenden. 

Ist diese Voraussetzung richtig, so lag die Fuge zwi¬ 

schen Friesstein und Oberprofil in der Hohe der Oberfläche 

von B, und der Profil stein wird hinten auf B übergegriffen 

und so weit gereicht haben, wie der darüber liegende Zahn¬ 

schnittblock. Durch dieses Auflager erklärt sich zwanglos die 

Bearbeitung und Bettung auf der Oberfläche von B. 

Ob der Fries mit Reliefs geschmückt oder ganz glatt 

war, lässt sich natürlich nicht entscheiden. Die Reliefs einer 

von Pullan im Innern des Tempels gefundenen Giganto- 

machie, von der auch noch bei den letzten Ausgrabungen 

Bruchstücke ausserhalb des Tempels aufgefunden wurden 

(s. Prienebuch S. 111), sollen einer Reihe von Gründen we¬ 

gen nicht von einem Aussenfries herrühren können, sondern 

hätten ihren Platz im Innern der Cella oder der Vorhalle 

gehabt (s. Prienebuch S. 11 6). Da wir jetzt wissen, dass der 

Tempel doch einen Aussenfries hatte, so möchte ich die Ver¬ 

mutung aussprechen, ob nicht doch einzelne dieser Relief¬ 

fragmente von ihm stammen könnten. Sollte aber der Fries 

ganz glatt gewesen sein, was durchaus denkbar wäre, so 

Hesse sich sein vollkommenes Verschwinden um so leichter 

erklären, da die glatten Steine bequem eine andere Verwen¬ 

dung finden konnten, wie beispielweise fast alle glatten 

Wandquadern, während sich viele Ornamentsteine, wie Zahn¬ 

schnittgesimse und Capitelle, erhalten haben, die ihre'r Form 

wegen nicht leicht wiederverwendet werden konnten. 
•• 

Uber B werden als Füllsteine bis zur Höhe des Geison 

zwei Steine gelegen haben, von denen der obere in die hin¬ 

tere Einarbeitung des Zahnschnittblockes eingreifen kann. 

Dass diese Einarbeitung nur roh ausgeführt und bei manchen 

Steinen nicht ganz ausgearbeitet ist, braucht bei den nur 

als Hinterfüllung dienenden Steinen nicht weiter zu verwun¬ 

dern; auch erklärt sich leicht die in Abb. 3 gezeichnete Ver- 

grösserung des Eingriffes und die Unregelmässigkeit seines 

Höhenmaasses durch Ungleiclimässigkeit der Füllsteine. Dass 
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die Einarbeitung am Zahnscbnittblock überhaupt nötig war, 

ergab sich aus dem Bestreben, den Block hinten zu belasten, 

was ohne Eingriff nicht möglich gewesen wäre, da ein auf 

Abb. 5. Daehconstruction bei Gebälk mit Fries. 

der Oberfläche des Geison aufliegender Stein die Dachcon- 

struction gehindert hätte, was aus Abb. 5 hervorgeht. 

Die Daehconstruction kann bei der Annahme eines Frie¬ 

ses leicht in der durch Giebelschräge und Simablock gege¬ 

benen Lage untergebracht werden, ohne durch die Steine der 

Cassettenkuppel gehindert zu werden, deren grosse Höhe 

wieder sich durch den hohen verfügbaren Raum erklärt. 

ATHENISCHE MITTEILUNGEN XXXIX 6 
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Werfen wir zum Schluss noch einen Blick auf die Fas¬ 

sade des Tempels, wie sie sich ohne Fries darstellt (Abb. 6, 

s. Prienebuch, S. 98, Abb. 67) und vergleichen wir damit die 

Tempelfront mit Fries (Abb. 7), so kann vom künstlerischen 

Standpunkt aus nicht zweifelhaft sein, dass der Unterbau 

zu schwer ist für das frieslose Gebälk, welches im Vergleich 

zu den dicken Säulen mager, gedrückt und viel zu leicht 

erscheint. Auch der Giebel lastet schwer auf dem dünnen 

Gebälk, während bei der Fassade mit einem Fries alle Teile 

in richtigem Verhältnis zu einander stehen, ein Eindruck, 

der sicher noch erhöht würde durch die Annahme eines 

figürlichen Frieses. 

Aber, ob mit oder ohne Reliefs, einen Fries hat der Tem¬ 

pel sicher gehabt, und wir brauchen Pythios, dem genialen 

Erbauer des Mausoleums in Halikarnass und des Tempels 

in Priene, nicht mehr einen künstlerisch unbefriedigenden 

Entwurf zuzuschreiben. 

Athen, Dezember 1913. Wilhelm Wilberg. 
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DIE GRENZEN VON MELITEIA, PEREIA, 

PEUMATA UND CHALAI. 

(Hierzu Tafel VII). 

I. VORBEMERKUNG. 

Es gibt Probleme, bei denen die Überlieferung so viel 

sagt, dass die Lösung in greifbare Nähe gerückt zu sein 

scheint, und doch wieder so wenig, dass die Lösungsver¬ 

suche zu keinem ganz sicheren Resultat kommen. Zu ihnen 

gehören die Bestimmungen über die Nordgrenze1 Meliteias 

und seiner Nachbarorte, die in Inschriften überliefert sind. 

Die wichtigste davon ist längst bekannt, da sie schon 1846 

von Ussing am Altartisch in Avantsa entdeckt wurde (IG. 

IX 2, 205). Auf Grund dieser Inschrift machte Rangabe2 II 

p. 274-286 Nr. 692 und nach ihm Bursian (Jahrb. f. klass. 

Philol. 1859, 231) den Versuch, der freilich damals nicht ge¬ 

lingen konnte, die Grenze von Meliteia und Pereia auf einer 

Skizze herzustellen. Seitdem wurde aber die Kenntnis jenes 

Gebietes wesentlich erweitert. In Delphi wurde ein Bruch¬ 

stück der oben genannten Grenzbestimmung gefunden, fer¬ 

ner eine Inschrift, die die Grenzen von Meliteia und Chalai 

1 Die Grenzbestimmuiigen im Süden und Westen von Meliteia gegen 

Narthakion und Xyniai (IG. IX 2, 89. add. XI 205 III A) werden im fol¬ 

genden nicht behandelt. 

2 Folgende Werke sind nur nach dem Verfassernamen citiert: Bursian, 

Geographie von Griechenland; Dittenberger Sylloge2 Nr. 425 ; W. Feld¬ 

mann, Analecta epigraphica, Dissertat. Philol. Argentorat. vol. IX 1885 

p. 200 ff.; G. Kip, Thessalische Studien, Diss. Halle 1910; Laurent, BCH. 

XXV 1901, 340 ff.; A. Raeder, l’arbitrage international chez les Hellenes, 

Kristiania 1912; A. R. Rangabe, Antiquites Helleniques vol. II. Athen 

1855, 274-286 Nr. 692. M. N. Tod, International Arbitration amongst the 

Greeks, London 1913; Ussing, Inscriptiones Graecae ineditae, Kopenhagen 

1847 ; Woodward, Greek Inscriptions from Thessaly, University of Liverpool, 

Annals of Archaeology III 1910, 145- 160. 
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gegen Peumata und die von Pereia und Phyliadon gegen 

Peumata behandelt, IG. IX 2 add. XI 205 III B. 205 II 7-30. 

Ausserdem konnte ich bei einer Bereisung des Gebietes in 

drei Blättern der griechischen Generalstabskarte ein zuver¬ 

lässiges Kartenmaterial benützen, das bisher fehlte (<£üMov 

’AßapuGi]«;, OapaaAov, Aopoxoü 1:50000). 

Die Grenzbestimmungen lauten folgendermassen : 

A.1 Meliteia und Pereia, IG. IX 2, 205, 3-12.2 

Die Grenze des Landes für die Meliteer|und Pereer soll 

sein, wo3 4 der Akmeus in den Europos mündet und von 

dem 51| Akmeus an die Quelle des Galaios und von dem Ga- 

laios an die Kolonajund von der Kolona zu dem Hermaion 

auf die Eurynia und von den | Eurynia über die Höhen 

herab, wie das Wasser fliesst in den Europos, vom | Euro¬ 

pos an den Elipeus, von dem Elipeus an die Trift, die an 

die Weinpflanzung führt, j von der Weinpflanzung über die 

Höhen4 auf das Hypaton, von 10 [j dem Hypaton zu dem Ker- 

kineus, vom dem Kerkineus an diejMynis, von der Mynis an 

den Europos, an die [ Zusammenmündung des Skapetaios und 

des Europos. 

1 Die Inschriften werden im Folgenden als A, B, C citiert. 

2 Die Inschrift wurde schon bisher nach dem Zeugen Damoxenos Z. 37 

auf das Ende des III. Jhdts. angesetzt. Dieser ist der Sohn des Theodoros, 

der unter dem Archon Damosthenes (235 - 232, Pomtow, Gött. Gel. Anz. 

191 3, 154. 1 76) in Delphi Hieromnemon war (Wilhelm, Arch. ep. Mitt. Österr. 

XV 1892,111 ff.; Pomtow, Jahrb. f. kl. Phil. 1897, 834 f.; SGDI. 2519, 1). Eben 

gibt Pomtow das delphische Exemplar der Inschrift in der Klio neu her¬ 

aus; durch seine Freundlichkeit bekam ich Einblick in die Correcturbogen. 

In Delphi ist die Inschrift nach der 5. Strategie des Aetolers Pantaleon 

datiert, die Pomtow zwischen 212 und 204 ansetzt. Für die Datierung ist 

zu beachten, dass Xyniai noch ätolisch ist, während es im Laufe des 1. ma¬ 

kedonischen Krieges von Philippos den Ätolern genommen wurde: Niese 

II 484, 1. Liv. 32, 13, 13. 

3 7Qg = on, vgl. Herwerden, Lex. Graec. suppl. II 1640. 

4 Kara xcov axQtov kann hier nicht bedeuten: von den Höhen her¬ 

ab, da die Grenze nicht auf das Hypaton, den höchsten Punkt, hinab¬ 

führen kann. 
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B. Pereia und Phylladon gegen Peumata, 

IO. IX 2 add. XI 205 II 16-29 

•• 

Uber das Land, uni das die Meliteer gegen die Peu- 

niatier für die Pe|reer und Phylladonier stritten, urteilten 

wir, es solle das Land j Eigentum der Pereer und Phylla- 

donier sein, um das uns die 201| Meliteer und Pereer führ¬ 

ten: Von der sogenannten Graias|Aule an die Nape, von 

der Nape an die |. . . . v üeiciv auf die Höhe, von der 

Höhe nach K . | . . . 2i an den Krusizon, von dem Kru- 

sizon an den Kerkineus und von dem Kerkineus an 

251| die Grenzpfähle (?), über die man im Einvernehmen ist, 

an die j öffentliche Strasse und von der Strasse an den 

Buleus, und von | dem Buleus an den Elipeus, und von 

der Schlucht | und dem Elipeus an die zusammenstossen- 

den Bergketten | auf die Höhe, wie die Grenzpfähle lau¬ 

fen, an das Chy[trei]on. 

C. Meliteia und Chalai gegen Peumata, 

IG. IX 2 add. XI 205 II 6-16. 

•• 

Uber das Land, um welches untereinander die Meli¬ 

teer und Chaleer [ gegen die Peumatier stritten, entschieden 

wir, es solle das j Land den Meliteern und Chaleern gehö¬ 

ren, um welches uns 1011 die Meliteer und Chaleer führten: 

Von Graias Aule j an den Platz Kyrsilida, von dem Kyrsi- 

lida nach | vorwärts und an die Grenze, und von der Grenze 

an das | Heiligtum des Borras, und von dem Heiligtum an 

das Makyrion, und von | dem Makyrion auf die Dikorypha, 

und von den Diko15||rypha an das Mesoraktion, and vom 

Mesoraktion | an den Spondos. 

1 Die Inschrift ist jünger als die Gründung von Demetrias und älter 

als die Einverleibung der Phtbiotis in den ätolischen Bund; denn es sind 

makedonische Richter aus Kassandreia und Zeugen aus Demetrias erschie¬ 

nen, also zwischen 290 und 230 v. Chr. Kip 61. Raeder 74 Nr. 35 setzt 

sie um 270 an, 

« 
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Flüsse 

Grenzlinien 

I’ereia 

II. ZUR ERLÄUTERUNG DES TEXTES. 

Den Europos berührt die Grenze in A dreimal. Da sie 

vom zweiten Berührungspunkt unmittelbar zum Elipeus 

führt, so ist klar, dass jener nicht weit von der Zusammen- 

mündung beider Flüsse liegt. Nachher berührt aber die 

Grenze noch ein drittes Mal den Europos. Sie biegt also 

entweder von der Mündung an den Oberlauf des Europos 

zurück, oder die vereinigten Flüsse führen nach dem Zusam¬ 

menfluss den Namen Europos. Dann kann der dritte Berüh¬ 

rungspunkt unterhalb der Vereinigung von Europos und 

Elipeus liegen. Nebenflüsse des Europos sind der Akmeus 

und der Skapetaios A 4. 11, ein Nebenfluss des Elipeus ist 

der Buleus B 27, ein Nebenfluss des Kerkineus der Kru- 

sizon B 23. 

Die Grenzen in A und B gehen von zwei verschiedenen 

Punkten aus, nähern sich aber in ihrem letzten Teile, da sie 

beide den Kerkineus und Elipeus berühren. Die Grenzen in 

B und C gehen von dem gleichen Punkte aus, Graias Aule. 

Aber während sich die Grenze in B im weiteren Verlauf 

dem Kerkineus und Elipeus nähert, zieht sie sich in C ohne 

einen Fluss zu berühren in ein Gebirge. Die Grenzlinie in 

A zwischen Meliteia und Pereia ist nicht wie ein Kreis ge¬ 

schlossen; Pereia ist also nicht vom Gebiet Meliteias rings 

umgeben, sondern grenzt, wie aus B zu ersehen ist, auf einer 

Seite an Peumata. Pereia liegt also zwischen Meliteia und 

Peumata. Phyliadon grenzt an Meliteia, Pereia und Peumata. 

Merkwürdig ist, wie von den Auslegern der Inschrift A 

die Bedeutung Pereias unterschätzt wurde. Die Meinung 

Ussings (p. 5), die Feldmann p. 205 billigte, dass nämlich 

Pereia ein kleines Dorf (K€opr]) gewesen sei, ist schon von 

Dittenberger, Syll.2 425 verbessert worden. Pereia war vor 

und vertragsmässig nach der Sympolitie eine selbständige 

Stadt. Sie erhielt jährlich aus der gemeinsamen Staatskasse 

drei Minen für ihre Archonten Z. 24-25; sie hatte also doch 

wohl drei Archonten, somit die gewöhnliche achäische Städte¬ 

ordnung (Kip 77). Die Stadt hatte eigene Finanzen (Z. 22-24, 
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Feldmann 218), und feierte für sicli das Fest der Soterien 

(Z. 26). In dem Staatsvertrag war die Möglichkeit einer Kün¬ 

digung vorgesehen (Z. 16). ’Ajrojto7.iTe\ieiv kann aber nur eine 

nohq. Für diesen Fall erkennen die Ätoler den Pereern sogar 

einen eigenen Buleuten für das ätolische Synedrion zu (Z.18). 

Es ist nicht bekannt, auf wie viel Atoler ein Buleut traf, 

sonst Hesse sich die Einwohnerzahl von Pereia genau ange¬ 

ben. Die Pereer brauchten sich nicht ihr Recht in Meliteia 

holen, sondern alle vier Monate mussten die Agoranomen 

nach Pereia kommen, um Recht in Marktsachen zu sprechen 

(Z. 30). Diese Reservatrechte behauptete Pereia noch am 

Ende des III. Jhdts., nachdem es doch schon in der beträcht¬ 

lich älteren Inschrift B 1 7 in einem engeren Verhältnis zu 

Meliteia stand. Alles das weist darauf hin, dass Pereia kein 

unbedeutender Ort war. Das Ethnikon nr|Qeia ist auf einem 

Grabstein überliefert, der in Gienitzek, 2 Stunden westlich 

von Halmyros, gefunden ist (IG. IX 2, 105); vgl. Hesychius: 

Ilipurj, jröXig sv 0eöö«Ma. Stephanus: nrjpeiot 0eööodia<; x^piov. 

to sOvixov rh]Qsüg. 

In B ist Meliteia bei beiden Streitigkeiten und Führun- 

gen beteiligt. Laurent (344), Tod (26, 1), Raeder (74, 35) deu¬ 

ten B 16 ff. dahin, dass die Meliteer schon früher über die 

Grenze einen Schiedsspruch zu Gunsten der Pereer und 

Phylladonier gegen die Peumatier gefällt hätten. Allein die 

Meliteer in diesem Handel als Schiedsrichter — das wäre doch 

eine zu durchsichtige Komödie gewesen! vExpi[vov], wie dann 

statt expifvcxv] zu ergänzen ist, entspricht in der Bedeutung 

und Stellung dem dpcpsXsyov Z. 7, da xpiveiv sowohl streiten 

als urteilen bedeuten kann (vgl. IG. IX 2, 261, 3). 

Raeder (74, 35) meint, die Meliteer seien bei der Füh¬ 

rung B 20 in ihrer Eigenschaft als die früheren Schiedsrichter 

zugegen. In C 10 dagegen seien sie dabei, weil es sich um 

ein Land handele, um das sich einerseits Meliteia und Chalai 

untereinander (jiqöc; dUrjAoug Z. 7), andererseits beide vereint 

gegen Peumata stritten (Laurent 340; Raeder 76,36). Nur 

der zweite Streit werde entschieden, der erste nicht, da die 

Inschrift nichts über eine Teilung des Gebietes zwischen 

Meliteia und Chalai enthalte. Allein schon Tod (25, 38) äus- 

Stellung 
Mel it ei as 
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sert sich ablehnend gegen diese Annahme eines Streites zwi¬ 

schen Meliteia und Chalai. Wenn der Ausdruck nQoq dMijAous 

nicht auch die Peumatier umfasste, sondern sich nur auf die 

Meliteer und Chaleer bezöge, dann müsste ngb<; ITeupcmoix; 

mit jtQÖ«; älhf\Xov<; durch neu verbunden sein. 

Es liegt näher, die Teilnahme Meliteias in beiden Fällen 

nicht aus einem ganz verschiedenen, sondern aus dem glei¬ 

chen Grund zu erklären. Meliteia ist der Vorort; die anderen 

sind Schutzorte, die in verschiedenem Grad der Abhängig¬ 

keit stehen. Chalai ist verhältnismässig selbständig ; denn es 

heisst C 7 MeLtoneT«; xal XodaToi. Pereia und Phylladon stehen 

in stärkerer Abhängigkeit; sie werden durch Meliteia ver¬ 

treten: B 17 MfcAnaieT«; . . . üjiep rh]Qs[a)v xa]i Ou7a«5ovicov. Die 

Phylladonier sind am wenigsten selbständig; denn sie sind 

bei der Grenzbegehung nicht dabei, sondern werden vertre¬ 

ten, sei es von den Pereern oder von den Meliteern (Z. 20). 

Die kleinen Orte befanden sich in einer Zwangslage. Sie 

waren eingekeilt zwischen zwei expansionslustigen Nach¬ 

barorten, Meliteia und Peumata. Sie mussten sich an das 

mächtigere Meliteia anschliessen, um im Bund mit ihm Peu¬ 

mata abzuwehren ; dies geschieht in B und C. Trotzdem 

eine Art Sympolitie zwischen Pereia und Meliteia bestand, 

herrschte doch auch eine Spannung, die sich in der späteren 

Inschrift A zeigt. Der Hauptstreitpunkt ist das Gemeinde¬ 

land Phyliadon — dies ist natürlich der Ortsname zum Volks¬ 

namen Phylladonioi (Kip 74; Tod 26, 2) — und Karandai; auf 

dieses erhob Meliteia Ansprüche, die offenbar nicht blos in 

der Sympolitie mit Pereia begründet waren. Es wollte ins¬ 

besondere Teile verkaufen und dadurch der allgemeinen 

Benützung entziehen. 

Das Ge- Es wird in A nicht gesagt, ob das strittige Land ganz 

mem del and zum Gebiet von Meliteia oder von Pereia geschlagen oder 

ob es zwischen beiden geteilt wurde. Die Entscheidung die¬ 

ser drei Möglichkeiten ging ja für die Beteiligten aus der 

Grenzlinie von selbst hervor. Es hat sich die Meinung fest¬ 

gesetzt, es sei durch die Grenzlinie und für den Fall der 

Trennung das ganze Gemeindeland den Pereern zugeteilt 

(Feldmann 212; Dittenberger nota 10; Tod 62 f.). 
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Allein schon Ussing (8 Z. 1 2 -1 6) war anderer Meinung. 

Es ist unwahrscheinlich, dass die eine Partei und noch 

dazu die mächtigere, so vollständig mit ihren Ansprüchen 

durchfiel. Es war gewiss mehr ein Übereinkommen auf den 

Grundsatz do ut des. Die Pereer bekamen insofern recht, als 

ihnen die Mitbenützung für das ganze Gemeindeland ge¬ 

sichert und den Meliteern ausdrücklich geboten wurde, das 

Land nicht kaufweise, sondern nur auf Pacht zu vergeben 

Z.14f. Aber das galt ausdrücklich nur für die Dauer der Sym- 

politie. Im Fall der Trennung behielt Pereia nur den Teil, der 

innerhalb der ihm bestimmten Grenzen lag (Z. 1 7), und ver¬ 

lor den Anspruch auf das übrige Gemeindeland, mit dem 

dann Meliteia anfangeu konnte, was es wollte. Pereia verlor 

also nach diesem Entscheid nichts von seinen Ansprüchen, 

so lange es in der Sympolitie blieb, und nur für diesen Fall 

musste ihm Meliteia entgegenkommen. Der Schutz der Ae- 

toler hätte vielleicht den Pereern eine Trennung ermöglicht; 

aber nun hatten sie an der Erhaltung der Sympolitie ebenso 

ein Interesse wie es aus anderen Gründen Meliteia hatte. 

III. DIE JETZT VORHANDENEN FLÜSSE UND STADTRUINEN. 

Da durch andere Inschriften bekannt ist, dass Meliteia 

im Süden an Narthakion, im Westen an Xyniai grenzte, so 

steht von vornherein fest, dass die Grenzen gegen Pereia 

und Peumata im Norden und Osten liegen müssen. Die 

Hochebene von Avaritsa (400-500 m ü. d. M.) ist zumal in 

ihrem nördlichen Teile leicht gewellt und im Norden vom 

kassidiarischen Gebirge, im Osten und Süden von der Otlirys 

umgrenzt. Bergeshöhen, von denen in der Inschrift soviel 

die Rede ist, finden sich also allenthalben, ebenso auch viele 

Quellen. Es verspricht daher keinen Erfolg, wenn man bei 

der Gleichsetzung der Örtlichkeiten von Bergen und Quel¬ 

len ausgehen wollte, vielmehr müssen die Flüsse und die 

erhaltenen Stadtruinen zu Grunde gelegt werden. Sicher 

bekannt von den in der Inschrift genannten Örtlichkeiten 

ist Meliteia bei Avaritsa und der Elipeus. Auf dem Weg 

von Meliteia nach Pharsalos traten die Thessaler dem Brasi- 
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das am Elipeus entgegen, Time. IV 78, 3. Nach Strabo IX 

432,6 floss er näher als 10 Stadien = 1,7 km von der Stadt. 

Philippos V. lagerte nach seinem missglückten Handstreich 

auf Meliteia am Elipeus Polyb. V 99, 1. Man muss daher in 

dem eine halbe Stunde östlich der Stadt aus dem Gebirge 

tretenden Neoclioritikos, den Rangabe II 283 Orchitas (tür¬ 

kisch?) nennt, den Elipeus erkennen. Er durclifliesst die 

fruchtbare Hochebene von Avaritsa. Bei Chiliadu nimmt er 

den Namen Chiliadiotikos an; von links empfängt er den 
• 

Buziotikos, von rechts den Guriotikos. Aus diesen dre1 

Quellflüssen bildet sich der Tschanarlis. Der hydrographisch 

wichtigste Teil der Gegend ist das Becken von Tabakli, in 

dem sich alle Quellflüsse sammeln. In den Tschanarlis mün¬ 

den noch verschiedene kleine Bäche, von links das Kranor- 

remma, von rechts die Karbunaria und das Phfankorremma. 

Dann umfliesst er den Stadtberg von Kislar in einem gros¬ 

sen Bogen. 

Die Mauern von Meliteia liegen am Abhang des Berges 

von Avaritsa1; sie haben eine Ausdehnung von ungefähr 

3,5 km. Eine grosse Ruine liegt bei Tschatma2. Die Akro¬ 

polis ist mit polygonalen, die Unterstadt mit Ouadermauern 

hellenistischer Zeit umgeben (vgl. Abb. 1 u. 2). Da an der 

Ostseite die Mauer fast ganz verschwunden ist, lässt sich 

der Umfang nur vermutungsweise auf 1000-1200 m angeben. 

In dieser Ruine wurde kürzlich eine Freilassungsinschrift 

des I. Jhdts v. Chr. gefunden, in der der Ort als jtoXi? be¬ 

zeichnet wird3. Weiter nördlich liegt in der Gegend Arampi- 

ses ein dürftiger Rest einer kleinen Ansiedlung mit polygo¬ 

nalen Mauerresten. Viel bedeutender ist die wohl erhaltene 

Stadtruine, die den Berg von Kislar krönt4. Die Akropolis 

1 Ussing 119; Bursian I 85; Georgiades, ©eooodua2 215; Lolling, Hel¬ 

len. Landeskunde 148; Giannopnlos, $thümxd 1891, 38 f. 

2 Giannopnlos, a. a. O. 38 benennt sie Erineos, Heuzey- Daumet, Miss- 

Archeol. de Macedoine 1876,411 Narthakion, Leake, North. Greece IV 

470 f. Koroneia. Vgl. Wace-Tliompson, Prehistoric Thessaly 5. 11 Nr. 105. 

3 Woodward 147 Nr. 4; Arvanitopullos, Revue de philol. 191 1,283 Nr. 40. 

4 Leake IV 470; Ussing 112-115; Giannopulos, <t>{hümxd 38; Bursian 

I 79; Stählin, AM. XXXI 1906, 21-23. 
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ist mit einer Mauer aus kleinen Quadern umgeben, die Stadt 

selbst mit einer Mauer hellenistischer Zeit, die mit 36 Tür¬ 

men verstärkt ist (vgl. Abb. 3). Der Mauerumfang beträgt 

2,4 km. Die schöne Stadtanlage lässt auf eine sehr leistungs¬ 

fähige Bürgerschaft schliessen. 

Am Chiliadiotikos nördlich von Mantasiä liegt ein Ka- 

stro, das, wie ich einer freundlichen Mitteilung von Herrn 

Wace entnehme, aus dem Mittelalter stammt und für unsere 

Frage nicht in Betracht kommt. Dagegen sind im Berg¬ 

land östlich des Tschanarlis noch drei hellenische Stadt¬ 

ruinen. Die eine liegt am Südufer des Guriotikos in der 

Gegend Morjes k Sie hat dreifache Ummauerung. Die kleine 

Akropolis und der innere Ring sind polygonal ummauert, 

die dritte, äussere Ummauerung samt einigen nachträglichen 

Befestigungen der Akropolis stammt aus hellenistischer Zeit 

(vgl. Abb. 4). Der Umfang der äusseren Mauer beträgt ge¬ 

gen 500 m. Ein anderes Kastro liegt in der Gegend Grintja, 

1 1/2 Stunden nördlich von Gura, an einer grossen Alpen¬ 

matte über 1000 m hoch. Auch an ihm sind die alten, fast 

noch polygonalen Mauern (vgl. Abb. 5) in hellenistischer 

Zeit durch Quaderbauteu verstärkt. Der Umfang beträgt un¬ 

gefähr 275 m. Eine dritte Ruine von ähnlicher Bauart und 

ungefähr 400 m Umfang liegt bei Tsurnat2. Die 10 Minuten 

davon entspringende Quelle gehört schon zum Flussgebiet 

des Cholorremma, das die Ebene von Halmyros durchfliesst. 

Von den hier gefundenen Inschriften IG. IX 2, 103. 104. 106 

steht nicht fest, ob sie von der Stadt oder von dem einst bei 

der Quelle befindlichen Kloster stammen. 

IV. GLEICHSETZUNG DER IN DER INSCHRIFT GENANNTEN 

UND AUF DER KARTE VORHANDENEN ÖRTLICHKEITEN. 

Die zwei selbständigen, miteinander streitenden Städte der 

Inschrift sind Meliteia und Peumata. Peumata erscheint auch 

1 Giannopulos, IlaQvaooo«; V 1901, 181 ; ’'Oüqu«; III 1900, 28 f. 

2 Giannopulos, 4>0iomxa 44; IlQOfn]üeuc Volo 1 002 Nr. 166, 622- 627; 

Stählin AM. XXXI 1906, 27-29. 
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•• 

sonst in der Überlieferung als eine nicht unbedeutende Stadt 

Sie ist durch Bronzemünzen mit dem Monogramm ^ oder AX 

als achäische Bundesstadt bekannt1 und wird in Inschriften 

des III. bis I. Jhdts v. Chr. genannt2. Es empfiehlt sich nun 

als ein Princip der Zuteilung zu nehmen, dass man die Rui¬ 

nen je nach ihrer Grösse den überlieferten Städten je nach 

ihrer Bedeutung zuteilt. Demnach kommt für die wichtigste 

Stadt Meliteia die grösste Stadtruine, die bei Avaritsa, in 

Betracht, was ja auch anderweitig feststeht, für Peumata die 

von Kislar, für Pereia die von Tscliatma, für Phyliadon Mor- 

jes. Denn Phyliadon muss im allgemeinen zwischen Meliteia 

und Pereia liegen und kleiner sein als Pereia. 

dialai, das wichtiger ist als Karandai, müsste dann in 

Tsurnat, Karandai in Grintja gesucht werden. Giannopulos 

vermutete Pereia in Morjes (IlaQvoujoog V 1901,181; ’OOquc 

III 1900, 28 ff.). Aber es ist nicht wahrscheinlich, einmal dass 

Meliteia mit einem so kleinen Ort, wie Kastro Morjes war, 

einen Staatsvertrag schloss, statt ihn durch gewaltsamen 

Synoikismos einzuverleiben, und dann, dass die Ätoler im 

Falle der Lösung des Staatsvertrages ihm einen eigenen 

Buleuten zuerkannten. 

Da der Elipeus = Chiliadiotikos bekannt ist, muss der 

Europos, der die gewiss ziemlich lange Grenze bildet und 

zwei Nebenflüsse empfängt, einer der zwei anderen Quell¬ 

flüsse des Tschanarlis sein, der Buziotikos oder der Gurioti- 

kos. Giannopulos (IlaQvotaoog V 1901, 183) hält den Guriotikos 

für den Europos und die starke Quelle südöstlich von Gura 

für den Galaios. Allein jeder Versuch, auf Grund dieser An¬ 

nahme die Grenzlinie am Guriotikos wirklich zu ziehen, 

scheitert. Auch die Lage der vorhandenen Ruinen stimmt 

nicht dazu. Nimmt man daher den Buziotikos als Europos, 
so muss man mit zwei Möglichkeiten rechnen. 

1. Wie oben gesagt wurde, ist es nach der Inschrift 

1 Head, Historia Numorum2 304. 

* Kip 73; Kern, Bed. phil. Woch. 1910, 1327; IG. IX 2, 519. VII 1, 

3287; Arvanitopullos, Kaxd^oyoc iah ev AOavaoaxeicp Modöeig) aQXai°' 

itjxcdv, Athen 1909. 450 Nr. 202. 

ATHENISCHE MITTEILUNGEN XXXIX 7 
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zweifelhaft, ob der Europos der Nebenfluss des Elipeus ist 

oder umgekehrt. Da der Elipeus aus den Schriftstellern als 

Hauptfluss bezeugt ist, so ist es zunächst wahrscheinlicher, 

dass auch auf der Inschrift der Europos ein Nebenfluss des 

Elipeus ist. Dann ergeben sich folgende Schlüsse. Dreimal 

berührt die Grenze den Europos B 4. 7. 11. Das zweite Mal 

wird eine Stelle bezeichnet, auf die unmittelbar der Elipeus 

folgt. Also müssen die beiden anderen Punkte, der erste und 

der dritte, oberhalb am Europos liegen. Da ferner die Grenze 

am Europos anfängt und aufhört und den Elipeus nur an 

einer Stelle berührt, so ist klar, dass sie sich ganz auf 

einer Seite des Elipeus bewegt. Dann muss aber auch der- 

Kerkineus auf derselben Seite fliessen. Ihn müsste man im 

Kranorremma erkennen. Es ergäbe sich somit folgende sche¬ 

matische Zeichnung (Abb. 6). 

Abb. 6. 

Diese Linie ist aber höchst unbefriedigend. Denn sie 

kehrt fast wieder an ihren Ausgangspunkt zurück. Dies 

konnte zwar für Rangabe (II 283) seinerzeit als ein willkom¬ 

menes Resultat erscheinen, aber seitdem ist durch die del¬ 

phischen Inschriften klar geworden, dass Pereia nicht vom 

Gebiet Meliteias umschlossen war, sondern mit einer länge¬ 

ren Strecke an Peumata grenzte. Noch weniger fügen sich 

die in B und C angegebenen Grenzen an diese Linie an. Es 

müsste dann Tschatma = Peumata, Morjes = Pereia sein. Cha- 

lai müsste fern vom Elipeus im Westen etwa bei Buzi ge- 
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sucht werden. Eine Ruine ist dort nicht bekannt. Das auf 

der Karte verzeichnete Bunokastro ist noch nicht untersucht. 

2. Da somit diese Annahme in lauter UnWahrscheinlich¬ 

keiten führt, so muss man der zweiten Möglichkeit nach¬ 

gehen: Es scheint auf der Inschrift A der Europos der 

Hauptfluss zu sein, der nach der Vereinigung mit dem Eli- 

peus seinen Namen beibehält. Diesen Schluss zog schon 

Ussing 7. Zwar widerspricht diese Annahme der im übrigen 

sicheren topographischen Benennung des Chiliadiotikos als 

des Elipeus; auch darf man dann nicht übersehen, dass in 

den Inschriften B und C derselbe Fluss, der in A Europos 

heisst, ein Stück unterhalb Elipeus genannt wird. Aber un¬ 

möglich ist diese Annahme doch nicht, wenn man bedenkt, 

dass auch heutigen Tages der alte Elipeus von Meliteia bis 

Kislar drei verschiedene Namen trägt: Neochoritikos, Chilia¬ 

diotikos, Tschanarlis. Nimmt man an, dass in Tschatma 

Pereia lag, so war für die Pereer der Buziotikos = Europos, 

der an ihrem Gebiet entlang floss, der Hauptfluss, der sei¬ 

nen Namen auch nach der Vereinigung mit dem von Meli¬ 

teia kommenden Elipeus beibehielt. Geht man von dieser 

Voraussetzung aus, dass der Europos in A der Hauptfluss 

ist, dann hindert nichts, die drei Berührungspunkte des Eu¬ 

ropos und der Grenze in einer dem Lauf des Flusses nach¬ 

gehenden Linie aufeinander folgen zu lassen. Die Grenze 

kann sich links und rechts des Europos bewegen. Beachtet 

man, dass die Grenze schliesslich den Kerkineus berührt, 

der zugleich die Grenze gegen Peumata bildet, so lässt sich 

feststellen, dass die Linie von Meliteia weg und auf Peu¬ 

mata hinführt. 

V. EINZEICHNUNG DER GRENZLINIEN AUF DER KARTE. 

(Taf. VII). 

Es muss nun der Versuch gewagt werden, auf Grund 

aller dieser Überlegungen die Grenzlinien wirklich zu zeich¬ 

nen, wenn dabei auch nur ein mehr oder weniger hoher Grad 

von Wahrscheinlichkeit im einzelnen erreicht werden kann. 

Der Akmeus ist ein kleiner nördlicher Nebenfluss im 



100 FR. STÄHLIN 

Oberlauf des Buziotikos. Die Quelle des Galaios (ea. 3 km) 

ist eine der drei grossen Quellen, die südlich von Buzi ent¬ 

springen. Die Kolona wird der 523 m hohe Kurl sein (1,5 km). 

Das Hermaion war vielleicht am Weg, der im Sattel zwi¬ 

schen Kurf und Klarorrachi (514 m) durchführt (0,75 km). 

Der lange Rücken von Klarorrachi passt zu dem Namen 

Eurynia (0,75 km). Von der Höhe zum Europos hinab (401 m) 

ist 1 km, vom Europos an die Einmündung des Elipeus 

1,5 km. Die Trift ist östlich etwa bei Litharia (1 km), die 

Weinpflanzung in dem Grund gegen Mantasiä hin zu suchen. 

Noch jetzt heisst eine Flur zwischen Mantasia und TabakH 

na?iT]dpji8^a = die alte Weinpflanzung. Auf der Höhe H. Elias 

568 m), dem höchsten Punkt im Umkreis von 3 km, ist das 

Hypaton anzusetzen (2,75 km). Die nächste Bestimmung ‘zum 

Kerkineus’ ist ungenau, da der Punkt an dem Flusse nicht 

näher bestimmt ist. Aber jedenfalls ist der Kerkineus dem 

nächsten nördlichen Fluss, dem Guriotikos, gleichzusetzen. 

Ich nehme vermutungsweise die Einmündung eines südli¬ 

chen Seitentales in den Guriotikos an (2,6 km). Was die Mynis 

ist, bleibt unklar \ vermutlich ein Hügel, etwa der Tsekraki 

(0,9 km). Der Skapetaios muss dann der nächste nördliche 

Seitenbach des Tschanarlis sein, der auf der Karte keinen 

Namen hat (0,6 km). Die ganze Grenzlinie ist 16,35 km lang. 

Wenn diese Linie in der Hauptsache richtig gezogen 

ist, so ist damit auch die Lage von Pereia in Tschatma be¬ 

stimmt, da die Linie zwischen Meliteia und Tschatma läuft. 

Phyliadon, das an Pereia grenzt, aber in dieser Grenzbe¬ 

stimmung nur mit einem Teil seines Gebietes zu Pereia 

gehört (vgl. S. 89), liegt bei Morjes. Peumata muss dann 

bei Kislar sein. 

Die in C beschriebene Grenzlinie von Phyliadon und 

Pereia gegen Peumata muss daher nördlich von Morjes und 

östlich von Tschatma laufen. Dazu stimmen im wesentli¬ 

chen die Angaben der Inschrift. Denn von der Grenzlinie 

in C ist soviel klar, dass sie in ihrem letzten Teile am Ker- 

1 Nach Rangabe ein Fluss, nach Ussing und Dittenberger eine Ort¬ 

schaft. 

* 
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kineus und Elipeus läuft, also in derselben Gegend, in der 

die von A endigt. Der Ausgangspunkt, Graias Aule, muss 

daher auf der Seite des Elipeus, auf der er den Kerkineus 

empfängt, also noch weiter östlich im Bergland gesucht wer¬ 

den. Der Punkt muss aber zugleich zwischen Chalai und 

Peumata liegen. Wo ist nun Chalai zu suchen? Es bleibt 

nur die Wahl zwischen Grintja und Tsurnat. Da aber Tsur- 

nat fast genau zwischen Grintja und Peumata liegt, kann 

Grintja überhaupt nicht an Peumata gegrenzt haben. Also 

liegt es näher, in Tsurnat Chalai zu sehen. Wegen seiner 

weiten Entfernung steht Chalai dem Hauptort Meliteia selb¬ 

ständiger gegenüber als es Pereia und Phyliadon tun (vgl- 

S. 88). Wie Graias Aule von Phyliadon (Morjes) aus etwas 

östlich, so muss es von Chalai (Tsurnat) aus etwas westlich 

gesucht werden. Ich möchte es der Karte nach bei Koxco 

riouQti (752 m) am Ostende eines langgestrekten Berges ver¬ 

muten, da sich von hier aus die Grenzen nach beiden Seiten 

befriedigend ziehen lassen. 

Die Grenze in B geht von Graias Aule an die Nape bei 

Höhe 752, wo das Tal (Nape) sich nach Südwesten zu sen¬ 

ken beginnt (0,5 km). Sie geht aber nicht hinunter ins Tal, 

sondern wie sich aus dem lückenhaften Text erkennen lässt, 

auf die Höhe, die südlich davon ansteigt zu 779 m (0,5 km). 

Von da führt sie an den Krusizonl, einen Fluss, der am 

Fuss dieser Höhe fliesst und Morjes gegenüber in den Gu- 

riotikos (Kerkineus) mündet (2 km). Vom Krusizon an den 

Kerkineus 0,9 km. Vom Kerkineus wieder nach Norden alten 

Grenzpfählen folgend an die (öffentliche) Strasse. Noch heute 

führt nach der Karte ein Weg von dem Tal bei Tabakli 

über den obengenannten langgestreckten Berg nach Osten 

durchs Gebirge. Diese Strasse wird an irgend einem Punkte, 

etwa bei Höhe 700 geschnitten (1,6 km). Der Buleus muss 

der nächste Nebenfluss des Tsclianarlis (Elipeus) sein. Er 

fliesst westlich an Paliderelf vorbei (1,75 km); bis zum Eli- 
•• 

peus sind 1,3 km. Hier ist eine wichtige Übereinstimmung 

1 Der Name erinnert an den Krausindon am Pelion, Pseudo-Dik. Descr. 

Qraec. II 7, GGM. 1.107, 
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mit dem Text der Inschrift, dass der Elipeus an dieser Stelle 

bereits von den Bergen eingeengt in einer Schlucht fliesst; 

dies ist an der ganzen Strecke weiter oberhalb bis Avaritsa 

nicht der Fall. Jenseits führt die Grenze wieder die Höhe 

hinauf an das Chy[trei]on, das sich nicht näher bestimmen 

lässt Rechnet man für diesen letzten unbestimmten Ab¬ 

schnitt 2 km, so ist die Gesamtlänge dieser Grenze 10,55 km. 

Die Grenze in C muss von Graias Aule aus in nordöst¬ 

licher Richtung gezogen werden. Sie ist durchaus nach Ber¬ 

geshöhen bestimmt. Das Heiligtum des Borras kann nicht 

am Süd- oder Westabhang der Othrys, sondern nur an einer 

Stelle gesucht werden, die den Nordwinden offen stand. Es 

kann also an der Höhe vermutet werden, wo sich nach Nor¬ 

den zu ein breites Tal zum Phrankorrema öffnet. Der Berg 

Tria Karteria hat nach der Karte vier Gipfel, zwei höhere 

im Süden, zwei niedrigere im Norden. Hier könnte der Berg 

Dikorypha sein. Der Nordabhang der Othrys bei den Quell¬ 

bächen des Cholorremma zeichnet sich durch seine tiefen 

Kalkschluchten mit oft senkrechten Felswänden aus (Stäh¬ 

lin, AM. XXXI 1906, 3. 28). Dahin passt also gut der Name 

Mesoraktion, der einen in der Mitte gespaltenen Berg be¬ 

zeichnet. Die Einzelheiten sind an dieser Strecke besonders 

unsicher; aber im ganzen stimmt auch hier die Natur des 

Geländes zu den Angaben der Inschrift. 

Für das Kastro Grintja bleibt der in A 13 überlieferte 

Name oi Kapuvöai übrig. Wie in der Inschrift Karandai und 

Phyliadon neben einander genannt werden, so sind sie dann 

auch einander benachbart. Dass beide im Bergland liegen, 

stimmt zu ihrer Bezeichnung als Gemeindeland. Denn dazu 

nahm man nicht Fruchtebene, sondern Wald und Weide, 

die sich besonders schön auf den Alpenmatten bei Grintja 

findet. Wie ferner Phyliadon vielleicht in Chiliadu sich er¬ 

halten hat (Giannopulos, napvaöödi; V 183), so könnte auch 

Grintja mit Karandai sprachlich verwandt sein. Dass das 

Tal von Gura zwischen Phyliadon und Grintja zum Stadt¬ 

gebiet von Meliteia gehörte, geht auch aus einer von Wace 

entdeckten Inschrift hervor, die in der Kirche H. Panteli- 
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nion, 74 Stunde westlich von Gura, eingemauert ist1. Sie 

besagt, dass die Stadt (d jiöXk;) das Heiligtum der Göttin 

weihte. Mit der Stadt kann nur Meliteia gemeint sein, wie 

in B 19. 

Herr Wace, der wiederholt mit mir diese Fragen über¬ 

legte und mir manchen wertvollen Fingerzeig gab, ist ge¬ 

neigt Kislar für Peumata, das Kastro bei Tschatma dagegen 

für Ekkara zu halten. Diese Stadt heisst bei Stepli. vAxaqqol, 
Liv. 32,13 Acharrae, Plin. IV 9, 16(32) Acharne, auf Münzen 

’Euxappecov2. Münzen von Ekkarra und Peumata wurden von 

Herrn Wace und mir sowohl in Kislar als auch in Tschatma 

gekauft. Doch kann ich nicht glauben, dass die Stadt bei 

Tschatma auf den Inschriften über die Nordgrenze Meliteias 

überhaupt nicht genannt sein sollte. Dies wäre der Fall, 

wenn die Gleichsetzung von Tschatma und Ekkarra richtig 

wäre. Für meine Vorschläge scheint mir die Tatsache zu 

sprechen, dass die Benennungen, die wir durch das Ziehen 

der Grenzen für die einzelnen Ruinen gefunden haben, zu 

denen stimmen, die sich bei der oben angegebenen Eintei¬ 

lung der Städte und Ruinen nach ihrer Bedeutung und 

Grösse ergeben. Auf zwei verschiedenen Wegen gelangte 

unsere Untersuchung zu dem gleichen Ergebnis. 

Nürnberg. Friedrich Stählin. 

1 Woodward 159 Nr. 14; JHS. XXXIII 329. Woodward las ibqouovtoi;, 

mein Abklatsch zeigt i£Qeuovu>c. 

2 Head, Hist. Num.2 294; Kip 73; Hirschfeld bei Pauly-Wissowa, 

R-E. I 1, 210. 
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EIN SCHALEN-EMBLEM IM NATIONAL-MUSEUM 

ZU ATHEN. 

(Hierzu Tafel VII-IX). 

Im National-Museum zu Athen befindet sich ein Klei¬ 

nod unbekannter Herkunft, das wegen seines figürlichen 

und ornamentalen Schmuckes und wegen seiner Technik 

für die Geschichte der antiken Goldschmiedekunst von her¬ 

vorragender Bedeutung ist K 

I. FORM UND VERWENDUNG. 

Es ist dies ein kleines Schildchen, das aus drei ur¬ 

sprünglich miteinander verbundenen Teilen besteht, die heute 

lose aufeinanderliegen (Taf. VII). 

1) Ein Kreisring von 13 cm Durchmesser und 3,1-3,15 cm 

Breite, der aus 0,025 cm starkem Silberblech herausgeschla¬ 

gen ist, bildet die Unterlage. Sein 1 cm breiter äusserer Rand 

ist flach gewölbt. Daneben ist ein ebenfalls 1 cm breiter 

Streifen für den aufgelöteten zweiten Ring mit den figür¬ 

lichen Darstellungen glatt abgedreht. 

Auf der Rückseite der Unterlage befinden sich Reste 

von Bronze, auf die der Ring nur mit dem Rande aufge¬ 

lötet ist (Abb. 1). Sie sind diesem Rande folgend abgebro¬ 

chen und abgeschnitten, durch und durch oxydiert und am 

Kreisbogen gemessen jetzt noch 15,1 cm lang. Die grösste 

1 Sta'is, Guide du musee national I. Marbres et bronzes du musee 

national 288 nr. 7484. Herrn Direktor Sta'is bin ich für die Erlaubnis, das 

Stück eingehend zu untersuchen und zu publicieren, zu grossem Danke 

verpflichtet. 

Erwähnt von Urlichs, Bonner Jahrb. 95, 93. Die Publication von Nor¬ 

ton, Am. Journ. of Archaeol. IX 1894, 495 f. Taf. 17 wird weder im Text 

noch in der Abbildung dem Kunstwerk gerecht. 

✓ 
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erhaltene Breite ist 3,4 em. Diese Bronzeteile sind zwar we¬ 

nig, aber doch deutlich erkennbar gewölbt, sodass die innere 

Kante des Rings von ihnen ungefähr 4 mm entfernt ist. 

Abb. 1. Rückseite des Emblems. 

Ihre ursprüngliche Stärke ist des jetzigen Zustandes wegen 

nicht mehr genau festzustellen; siebetrug ungefähr 2 mm. 

Wir dürfen diese Reste zu einer grossen flachen Schale er¬ 

gänzen, in die das Kleinod als Emblem eingesetzt war. 

2) Auf diesem Ring war ein zweiter aufgelötet, der einen 

Durchmesser von 11,4 cm hat, 1,65 cm breit und 1 mm dick 

ist. Er zerfällt in dreizehn metopenähnliche Felder, die die 

Taten des Herakles enthalten, und einen unteren friesähn- 
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lichen Streifen, auf dem ein dionysischer Thiasos dargestellt 

ist. Aussen verjüngt er sich etwas nach unten, dem ge¬ 

wölbten Rande der Unterlage entsprechend ; die innere 

Kante besitzt an dem oberen Rande eine spitzwinklig ein¬ 

geschnittene, fast 2 mm breite Nute, in die das Mittelschild 

eingesetzt war. 

In Abständen von 9,8, 8,7 und 7,8 cm ist der Ring durch¬ 

bohrt und die Darstellung in roher Weise verletzt. Diese 

Löcher sind auf der Unterseite klein und rund, etwa 1,5 mm 

breit, auf der Oberseite gross und unregelmässig; der Rand 

ist zerstört. Nieten, die den Ring ausser der Lötung noch 

fester mit dem unteren Teil verbinden sollten, können hier 

nicht gesessen haben, weil jegliche Spuren auf der Unter¬ 

lage fehlen. In einem Falle, dem elften Feldchen, greift 

die Goldeinlage, soweit sie erhalten ist, der rechte Ober¬ 

arm des Herakles, etwas über den Rand des Loches hinaus. 

Deshalb braucht dieses aber nicht ursprünglich zu sein. Viel¬ 

mehr ist anzunehmen, dass beim späteren Einbohren sich 

dieses Stückchen verbogen hat und daher stehen geblieben 

ist. Und um während der Bearbeitung das Stück auf dem 

Werkstatttisch zu befestigen, wird man andere Mittel ge¬ 

habt haben, die es nicht so stark verletzten. Die Durch¬ 

bohrungen werden aus späterer Zeit stammen. Ihr Zweck 

ist unklar. 

3) Das Mittelschild aus Bronze, das in neun Kreisfel¬ 

dern ein mit Gold, Elektron und Silber eingelegtes Orna¬ 

ment enthält, hat einen Durchmesser von 8,65 cm und eine 

Wölbungshöhe von etwa 8 mm. Es ist ungefähr 1,5-2 mm 

stark. Die Mitte ist 9 mm weit etwa 3 mm tief regelmässig, 

nicht durch eine zufällige Verletzung, eingesenkt und durch¬ 

bohrt. Hier war wohl ein Knopf eingesetzt, der aus Glas, 

edlem Stein oder auch Metall bestand. Dieser Zustand war 

aber nicht der ursprüngliche; denn auch in der eingetieften 

Mitte findet sich Goldeinlage, eine Rosette mit umlaufendem 

Wellenband. Als man nun den Knopf einsetzen wollte und 

dazu das Mittelfeld vertiefte, wahrscheinlich indem man es 

erwärmte und eindrückte, riss die Oberfläche um die Rosette 

herum. Der Goldschmied würde sich auch nicht die Mühe 
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der Einlage in der Mitte gemacht haben, wenn von vornher¬ 

ein eine sie verdeckende Zurichtung vorgesehen war. Die 

Vertiefung wird von einer zweiten Verwendung des Emblems 

im Altertum, wohl als Pyxisdeckel, herrühren, als die Bronze¬ 

schale schadhaft geworden war1. Das kann bei einem so 

kostbaren Stück nicht Wunder nehmen. 

II. MATERIAL UND TECHNIK. 

ERHALTUNGSZUSTAND. 

Der Ring mit den figürlichen Darstellungen besteht aus 

einer Legierung von Silber mit einem anderen weissen, wei¬ 

cheren Metall, wohl Zinn. Aus der Oberfläche sind die Sil- 

huetten der Figuren ausgehoben, ihre Conturen dann noch 

tiefer eingraviert und innen gerauht. In diese Felder wurden 

in dünnen Goldplättchen die Darstellungen eingelegt2, und 

zwar Herakles und die menschlichen Gestalten des Fries¬ 

streifens in Gold, die Gegner des Herakles, Menschen und 

Tiere, ebenso die Gewänder und die Tiere im Friese in 

Elektron. Eine fein überlegte Ausnahme macht das Feld mit 

dem Bild der Rinder des Geryones. Das eine war in Gold 

plattiert, das andere nur in dem Silbergrund graviert, und so 

ein wirkungsvoller Farbencontrast erreicht. Die Ränder der 

Goldplättchen wurden in den tiefen gerauhten Gravierlinien 

verlötet. Dazu verwandte man wohl Zinn, durch das auch 

der ganze Ring mit der silbernen Unterlage verbunden war. 

Dies hat jetzt eine rotbraune Farbe, ähnlich dem Mittelschild. 

Mit dem Grabstichel wurden zuletzt die Umrisse der Figu¬ 

ren beschnitten und die Innenzeichnung von Gesicht und 

Körper hergestellt. Mit Niello3 gefüllt wurden alle nur aus 

einer tiefen Gravierlinie bestehenden Zeichnungen und klei¬ 

neren Flächen, die spiralähnlichen Ranken, Weinblätter und 

Früchte, die Schurze der Satyrn, oft auch Augen und Nabel 

1 Diese sehr ansprechende Vermutung teilte mir V. Stai's mit. 

2 Vgl. zur Technik allgemein Rosenberg, Geschichte der Goldschmie¬ 

dekunst auf technischer Grundlage. Einführung 125 ff. 

3 Vgl. Rosenberg, Goldschmiedekunst. Niello 1 ff. 
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und das die Bilder innen und aussen umrahmende Wellen¬ 

band. Diese Niellomasse ist zum Teil geschwunden, zum Teil 

nur noch in ganz geringen Resten erhalten, die eine braune 

Farbe angenommen haben; fast unversehrt ist nur ein kleines 

Stück im Wellenband, das eine glänzend schwarze, etwas ins 

Blaue spielende Oberfläche hat. 

Aus einer dem Niello seiner Zusammensetzung nach 

ähnlichen Legierung besteht das Mittelschild. Die stark an¬ 

gegriffene Oberfläche ist jetzt rauh und schwarzbraun. Eine 

geringe, etwa stecknadelkopfgrosse Menge dieses Metalls 

von den Resten, die an der inneren Kante des Silberrings 

noch hafteten, sandte ich mit gütiger Erlaubnis von Herrn 

Sta'is zur Untersuchung meinem Bruder Otto, dem 1. Assi¬ 

stenten am chemischen Institut der technischen Hochschule 

zu Hannover. Er schrieb mir folgendes: ‘Die mir übersandte 

Menge wog 0,038 g. Sie ist zu gering, um die darin enthalte¬ 

nen Metalle gewichtsanalytisch zu bestimmen. Die Reactio- 

nen, die ich angestellt habe, ergaben das Vorhandensein von 

Kupfer, Zinn und Schwefel. Auf Silber habe ich besonders 

mein Augenmerk gerichtet, kann aber mit Bestimmtheit ver¬ 

sichern, dass es nicht darin war’. 

Dieses Metall ist also Bronze, die durch Zusatz von 

Schwefel einen niedrigeren Schmelzpunkt erhalten hat, hierin 

dem Niello verwandt1. 

1 Mit Niello bezeichnet man sowohl die Metallmischnng als auch den 

technischen Prozess der Einlage dieser Masse. Diese Legierung unter¬ 

scheidet sich von Bronze wesentlich nur durch den Zusatz von Schwefel, 

der geringer oder grösser ist, je nachdem man grössere Flächen mit massi¬ 

verer Masse, in die dann Einlagen gemacht wurden, oder kleine Teile und 

Gravierlinien ausfüllte. Rosenberg, Niello 3 scheidet beide Arten mit Recht 

und führt als Beispiel der ersten Axt und Dolch Amosis I. (v. Bissing, Ein 

thebanischer Grabfund Taf. 1 u. 2) und die Falkenköpfe aus dem Grabe 

der Ahotep, der Mutter des Amosis, an (abgeb. b. Rosenberg, Niello 3 Fig. 1 

u. 2). Dahin gehört auch die Dolchklinge aus dem fünften mykenischen 

Schachtgrabe, auf der das Land, in das Pflanzen und Tiere eingesetzt sind, 

aus dieser Masse besteht (Sta'is, Guide du musee nat. II 57 nr. 7ö5; Perrot- 

Chipiez, Histoire de l’art VI Taf. XVII 1). Ebenso besteht auf der schö¬ 

nen hellenistisch-alexandrinischen Bronzepfanne aus Egyed im National- 

. museum zu Budapest, die A. Hekler, Arch. Jahrb. XXIV 1909, 28 ff. Taf. 3 
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Die Platte wurde durch Erwärmung weich gemacht und 

das Ornament in dünnen, aus Gold, Silber und Elektron ge¬ 

schnittenen Fäden und Plättchen eingepresst. Wie der Ring 

wurde auch das Mittelschild abgeschliffen und poliert. In die 

oben erwähnte Nute des Silberrings war das Schild einge¬ 

setzt, umgrenzt durch ein ziemlich starkes Goldband von 

fl-förmigem Profil, das auf einem scharfen Silbergrat des 

Ringes aufsitzt. 

Leider hat das prächtige Stück unter der Zeit stark 

gelitten. Die Goldeinlage ist zum grossen Teil herausgefal¬ 

len, die Nielloeinlage meist zerstört, auch die Oberfläche der 

weichen Silberlegierung tief zerfressen. Die Erhaltung ist 

am besten in dem Felde, das die Reinigung des Augiasstal¬ 

les enthält, wird nach beiden Seiten hin schlechter, und das 

Ende des Thiasos, namentlich aber das ihm links benach¬ 

barte Feld ist so verdorben, dass die Darstellung sich nicht 

hat erkennen lassen. Was vorhanden ist, gibt die äusserst 

feine und sorgfältige Zeichnung von E. Gillieron1, die über 

einem hellen photographischen Abzug vor dem Original 

gemacht ist (Tafel VIII). Die scharf conturierten Gestal¬ 

ten mit den hellen Lichtern sind, wie auch ein Vergleich 

mit der Photographie (Taf. VII) deutlich macht, in Goldein¬ 

lage noch erhalten. 

Noch ärger mitgenommen ist das Mittelschild; die Epi¬ 

dermis ist überall stark zerfressen, an einzelnen Stellen ist 

das Metall gebrochen und durch Wucherungen zerstört. 

So fehlt das Goldornament an vielen Stellen, das Silber¬ 

ornament hat nur gelegentlich schwache Spuren zurückge¬ 

lassen. Von der Mitte des Lyraornaments ist nichts mehr 

geblieben, und von der Rosette im Achteck, das die Mitte 

des aus Quadraten und Rhomben bestehenden Ornaments 

veröffentlicht hat, aus Niello nicht die Einlage, vielmehr ist der ganze 

Grund damit überzogen, um die Gold- und Silberornamente desto leuch¬ 

tender herauszuheben. Die gleiche Farbenwirkung ist bei dem Emblem 

des Athener Nationalmuseums beabsichtigt, die Dicke des Schildchens und 

die Metall-Legierung derart, dass eine feste Lhiterlage nicht nötig war. 

5 Unsern Besprechungen verdanke ich die Einsicht in eine Reihe 

technischer Fragen. 
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einnimmt, ist ein Dreiblatt das einzig erhaltene. Die peinlich 

genaue Zeichnung hat in entsagungsvoller Arbeit der Archi¬ 

tekt G. Gillieron nach meinen Skizzen angefertigt. Weiss 

bedeutet Gold, ein helles Grau Elektron (nur im Mittelfeld 

verwendet) und das dunklere Grau Silber. 

III. FIGÜRLICHE DARSTELLUNGEN AUF DEM SILBERRING. 

Die figürlichen Darstellungen des Ringes zerfallen in 

zwei fast gleich grosse Teile. Der obere enthält in zwölf 

metopenähnlichen Feldern die Taten des Herakles, der un¬ 

tere friesähnliche Streifen einen dionysischen Thiasos. Als 

Bodenlinie dient für die ersten drei, das fünfte und die letz¬ 

ten beiden Felder der Radius, für die übrigen die innere 

Kreislinie. Oben und Unten sind deutlich geschieden, wie 

auch die Richtung des Wellenbands, der äusseren und inne¬ 

ren Einfassung, beweist. Dieses beginnt mit zwei Spitzen 

unten etwas rechts neben dem Panther, läuft an beiden Sei¬ 

ten herum und vereinigt sich wieder in einer Spitze zwi¬ 

schen den Feldern mit der Besiegung der Amazone und der 

Reinigung des Augiasstalles. 

1) Das erste Feld enthält die Bezwingung des Löwen 

von Nemea in dem Ringkampfschema, das hierfür von der 

archaischen Kunst erfunden und immer wiederholt ist. Der 

Heros hat mit beiden Armen den Hals des Löwen umfasst 

und würgt ihn in dieser eisernen Fessel. Vergeblich sucht 

sich das Tier zu wehren, indem es beide Vorderpranken dem 

Herakles in die Seiten schlägt und sich mit der linken Hin¬ 

tertatze gegen sein rechtes Knie stemmt. 

2) Das nächste Feld gibt die Vernichtung der Hydra. 

Herakles hat sie im Haar ergriffen, holt mit der Keule aus 

und wird sie im nächsten Augenblick zerschmettern. Sie 

hebt den linken Arm empor und scheint mit dem rechten 

seinen linken Oberschenkel zu umfassen. Ihr Oberkörper ist 

ganz menschlich gebildet, der Unterkörper wird in zwei 

Schlangenleiber ausgegangen sein, eine Bildung, die ganz 

ähnlich auf einem Sarkophagfragment in der Villa Albani 
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erscheint (Abb. 2 nach Zoega, Bassirilievi II 65)'. Die Gruppe 

ist auch im übrigen so ähnlich, dass man wohl auf ein ge¬ 

meinsames Vorbild schliessen darf. Die Bildung der Hydra 

stimmt zu der Beschreibung, die uns aus Hesiods Theogonie 

295 f. von der Echidna bekannt ist, und weicht von dem ge¬ 

wohnten Typus eines Schlangenleibes mit zahlreichen Köp¬ 

fen ab. Neben diesen alten Typus, 

der auch weiterhin immer wieder¬ 

holt wurde, tritt in hellenistischer 

Zeit eine Variante, Schlangenleib 

mit menschlichem Kopf, bald mit, 

bald ohne seitlich oder aus dem Haar 

heraus wachsende Schlangenköpfe1 2. 

Für die Entwickelung dieser Misch¬ 

gestalt, die aus weiblichem Oberkör¬ 

per besteht, dessen Beine in Schlan¬ 

genleiber ausgehen, mag die Echid¬ 

na, obwohl Darstellungen fehlen, 

und die Bildung der Giganten von 

Einfluss gewesen sein. In dieser 

Gestalt begegnet uns die Hydra 

auch auf Münzen des Antoninus 

Pius aus Alexandria3 und des Sep- 

timius Severus4 aus Perinth. 

3) Das Abenteuer mit dem erymanthischen Eber steht 

wieder in der alten Tradition. Auf seinen Schultern bringt 

1 P. Arndts Freundlichkeit verdanke ich folgende Angaben: ‘Erstes 

Zimmer nach der Halle. Nr. 136. H. 0,97 m, Br. 0,55 m. Ergänzt: oberer 

Teil des Reliefs, Kopf, r. Arm und Keule des Herakles, Reliefgrund 1. von 

der Achsel an abwärts und Vorderteil seines r. Fusses, Nase und r. Arm 

der Hydra. Rohe Arbeit, eingetiefte Pupillen’. 

■ Urlichs, Herakles und die Hydra, Verhandl. d. 40. Philolog.-Ver- 

sammlg. in Görlitz, Leipzig 1890, 17 u. Bonner Jahrb. 95, 91 ff.; Wilamo- 

witz, Herakles - II. 259; Dragendorff, RM. X 1895, 210 ff. 

3 Br. Mus. Cat. of Coins, Alexandria 123 nr. 1053 Taf. 6; Bräuer, Zeit- 

schr. für Numismatik XXVIII 1910, 50 u. 53 Taf. II 16; Imhoof-Blumer, 

Tier- und Pflanzendarsiellungen auf Münzen und Gemmen Taf. XI 8. 

4 Pellerin, Recueil d. medailles, Suppl. I. Melanges de medailles 74. 

Abb. 2. 
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der Held das Untier dem Eurystheus, der vor Angst in einen 

Pitlios 1 kriecht und flehend beide Arme erhebt 

4) Auch die nächste Metope, die Jagd auf die Hirsch¬ 

kuh, entspricht wesentlich dem altgewohnten Bilde, das uns 

von der Metope des Theseions, der Rückseite des schönen 

Kraters aus der Zeit des Parthenon im Museo civico zu 

Bologna, der aus der Nekropole des alten Felsina stammt 

(Mon. d. Inst. Suppl. Taf. 22), aus späterer Zeit durch die 

Bronzegruppe aus Pompei zu Palermo (Mon. d. Inst. IV 

Taf. 6 u. 7) und andere mehr (Marmorgruppe ehemals Cam- 

pana, Mon. d. Inst. IV Taf. 8) bekannt ist. Herakles hat das 

flüchtige Tier von hinten ereilt, setzt ihm das linke Knie 

ins Kreuz und drückt es auf die Hinterbeine nieder. Mit bei¬ 

den Händen greift er in die Stangen des Geweihs und reisst 

das Tier zurück, sodass es hoch aufgerichtet ist. Dadurch 

erreicht unsere kleine Zeichnung einen Eindruck wuchtiger 

Kraft, wie keines der anderen Monumente. Denn wohl mehr 

aus Raummangel ist die Gruppe des Sarkophags in Rom, 

Palazzo Corsini (Robert, Ant Sarkophagreliefs III 1 nr. 106) 

ähnlich. 

5) Auf der Jagd nach den stymphalischen Vögeln steht 

der Held breit und sicher da mit gespanntem Bogen. Rechts 

zwei Vögel als Vertreter des ganzen Schwarms. In dersel¬ 

ben Haltung finden wir den Herakles wieder auf einer der 

gerahmten Reliefplatten mit einzelnen Atlila im Vatican 

(Amelung II nr. 444 Taf. 80). Ähnlich sind auch eine Münze 

des Postumus (abgeb. bei Stevenson, Dictionary of Roman 

coins 452 Fig. 6) und die Sarkophage Robert, a. a. O. 102 in 

Mantua, 116 in Rom, Palazzo Torlonia, 112 Villa Borghese, 

11 3 in Florenz, Uffizien. 

6) Im nächsten Felde sehen wir die Amazonenkönigin 

tot am Boden liegen. Links lehnt an einem Baum ihr Schild. 

Herakles fasst ihr fliehendes Ross am Kopf und schwingt 

die Keule in der Rechten, um es niederzuschlagen. Die Wie- 

1 Dieser Pithos kehrt in der gleichen unregelmässigen Gestalt auf der 

olympischen Metope wieder. Seine Form entspricht, worauf mich G. Karo 

aufmerksam macht, der einer antiken Badewanne. 
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dergabe der Tat in dieser Form begegnet uns sonst nicht, 

ist auch gänzlich ungeeignet, da des Herakles Aufgabe ist, 

den Gürtel zu rauben, ein Motiv, das in unserer Zeichnung 

ganz vernachlässigt ist. Das führt darauf, dass wir hier einen 

Typus vor uns haben, der aus einer anderen Darstellung 

übertragen ist. Und das wird bewiesen durch eine Münze 

des Postumus, die ganz ähnlich ist, aber durch die Beischrift 

Herculi Tliracio auf den Rossebezwinger weist (Stevenson, 

a. a. O. 453 Fig. 8). Dadurch also, dass er für den Diomedes 

die Amazone einsetzte und die anderen Rosse fortliess, hat 

der Meister diese nicht eben glückliche Variante geschaffen. 

Auch dieser Typus ist wahrscheinlich alt, wie die archai¬ 

schen Gemmen Furtwängler, Ant. Gemmen Taf. VI 47 und 

VIII 59 beweisen, die F. auf Herakles mit einem Rosse des 

Diomedes deutet. 

7) Das nächste Athlon, die Reinigung des Augiasstalles, 

war aus naheliegenden Gründen kein beliebter Vorwurf für 

die bildende Kunst. Aus älterer Zeit kennen wir kaum mehr 

als die olympische Metope. Die Monumente aus römischer 

Zeit, Münzen und Sarkophage, die einen 

vollständigen Cyclus geben wollen, zeigen 

den Herakles entweder müde, die Hacke 

in der Hand neben dem Korbe sitzend, 

oder neben einer Quelle, dem Alpheios, 

den er der Sage nach durch den Stall ge¬ 

leitet hat. Hier dagegen sehen wir den 

Helden in voller Tätigkeit. In den Händen 

schwingt er eine mit zwei Zinken verse¬ 

hene Hacke, um das rechts hoch anstehende 

Erdreich loszubrechen; links liegt ein Korb, 

in dem es fortgeschafft wird. Er ist bei der 

Arbeit, dem Alpheios das neue Bett zu 

graben. Ganz ähnlich kehrt diese Scene 

auf einer Münze des Postumus (Abb. 3 nach 

Bräuer, a. a. O. Taf. IV 3) und am Deckel 

eines Sarkophags im Britischen Museum zu London wieder 

(Abb. 4 nach Robert, a. a. O. nr. 1 20). 

8) Es folgt die Bezwingung des kretischen Stiers. Hera- 

8 ATHENISCHE MITTEILUNGEN XXXIX 
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kies fasst das nach rechts sprengende Tier mit der linken 

Hand am Horn, mit der rechten greift er ihm in die 

Nüstern und reisst den Kopf herum1. In wirkungsvollem 

Contrast stehen zwei Bewegungen in der Figur des Hera¬ 

kles. Weit ausschreitend hat er den Stier ereilt, jetzt wirft 

er kraftvoll den Oberkörper zurück und zwingt das Untier 

zu halten. Verstärkt wird dieser Eindruck noch durch das 

Löwenfell, das dem laufenden Helden weit nachflattert, bei 

der plötzlichen Unterbrechung der Bewegung in der Mitte 

tief einsinkt. 

Die Vereinigung zweier contrastierender Bewegungen 

gibt ähnlich und ebenso kraftvoll ein römisches Thonrelief, 

auf dem Theseus im Kampfe mit dem maratlionisclien Stier 

dargestellt ist2. Übereinstimmende Stücke aus derselben 

Form befinden sich im Louvre, im Kestnermuseum zu Han¬ 

nover und im Britischen Museum. 

9) Die nächste Aufgabe ist die Vernichtung des Thra¬ 

kers Diomedes und die Bändigung seiner Rosse. Herakles 

hat eines der beiden Tiere, das sich mächtig gegen ihn auf- 

bäuint, am Kopf ergriffen; in der Rechten schwingt er die 

Keule. Am Boden liegt erschlagen Diomedes, nun selbst sei¬ 

nen Rossen vorgeworfen, von denen das eine an seinen Bei¬ 

nen zu fressen ‘beginnt. Dieser in der Sage überlieferte Zug 

findet sich auch auf mehreren griechischen Gemmen stren¬ 

gen Stils dargestellt, von denen die eine in Berlin befind¬ 

liche bei Furtwängler, Berliner Gemmen nr. 299 Taf. 6 und 

Antike Gemmen Taf. X 7 abgebildet ist. Der rossebändigen¬ 

de Herakles begegnet uns in gleicher Haltung auf der Tazza 

Albani, die sich jetzt im Museo Torlonia befindet (Zoega, 

Bassirilievi II Taf. 62), und auf dem Fries an der Skene 

des Theaters in Delphi (Fouilles de Delphes IV Taf. 76; 

1 Ganz ähnlich die Gemme des Brit. Mus. bei Furtwängler, Ant. Gem¬ 

men Taf. XXXV 29 (hellenistisch). Münzen: Antoninus Pius, Alexandria. 

Br. Mus. Cat. of Coins, Alex. nr. 1050 Taf. 6; Macrinus, Heraklea am Pon- 

tus, Br. Mus. Cat. of Coins, Pontus etc. 146 nr. 52 Taf. 30,15; Gordia- 

nus III., Hadrianopel, Bräuer, a. a. O. Taf. III 14. 

* Rohden-Winnefeld, Architekt, röm. Thonreliefs d. Kaiserzeit I 104 

Fig. 193 u. 194. 
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Alinari Nr. 24785, danach Abb. 5). Diese Reliefs werden 

kaum noch in die ersten vorchristlichen Jahrhunderte ge¬ 

hören (Perdrizet, BCH. XXI 1897, 602 f.). Der übermässig 

lange magere Herakles mit dem auffallend kleinen Kopfe 

ist ebenso leblos in der Haltung wie in der Durchbildung 

Abb. 5. Relief in Delphi. 
• 

aller Formen. Die Muskulatur der Beine ist kaum angege¬ 

ben. Das eine Ross, das das Viergespann des Diomedes er¬ 

setzen muss, ist vollends ohne Leben und ohne Proportion. 

Namentlich ist der Körper mit dem tief eingebogenen Rücken 

viel zu kurz. Es werden ziemlich handwerksmässige Leis¬ 

tungen römischer, wohl hadrianischer Zeit sein. 

Auch hier finden wir wieder entsprechende Münzbilder 

des Caracalla aus Heraklea am Pontus bei Waddington-Babe- 
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lon-Reinach, Rec. general 366 nr. 135 Taf. 59, 19 und des 

Gallienus bei Brauer, a. a. O. Taf. Ill 18. 

10) Im nächsten Felde sehen wir Herakles mit geschwun¬ 

gener Keule zwei Rinder, von denen er eins am Horn ge¬ 

fasst hat, nach rechts hin forttreiben. Aus dem Geryones- 

abenteuer ist hier nicht der Kampf gegen den dreileibigen 

Unhold zum Vorwurf gewählt worden, sondern erst die Folge 

des Sieges über ihn, das Wegführen der Beute. Das ist im 

allgemeinen in den Kunstdarstellungen nicht üblich. Nur 

wenige frühe Vasenbilder, die Klein, Euphronios2 61 anführt, 

haben dieses Motiv gewählt, da es allein wenig charakteris¬ 

tisch ist. Erst einige römische Münzen des Antoninus Pius 

aus Alexandrien (Bräuer Taf. IV 4 = Abb. 6), des Geta aus 

Perinth (Bräuer Taf. IV 5), des Macrinus 

aus Heraklea am Pontus (Br. Mus. Cat. 

of Coins, Pontus 146 nr. 53 Taf. 31, 1) 

und das eine der zwei goldenen Glöck¬ 

chen mit dem Dodekathlos im Briti¬ 

schen Museum aus dem III. Jalirh. (Cat 

of Jewellery nr. 3008/9 Fig. 96) geben 

entsprechende Darstellungen. In römi¬ 

scher Zeit also ist diese Variante wie¬ 

der mehr in Aufnahme gekommen. 

11) Ganz im gewohnten Schema, das nur wenig geän¬ 

dert wird, ist dagegen wieder die Fortführung des Kerberos 

gegeben. Herakles geht mit geschulterter Keule nach rechts 

hin fort und sucht an einer Kette oder einem Strick den 

nach links hin sitzenden und trotzig beide Vorderbeine auf¬ 

stemmenden Höllenhund mit sich fortzuziehen. Drei bogen¬ 

förmige Gravierlinien am linken Rande der Metope stellen 

wohl den überhängenden Felsen des Eingangs zur Unter¬ 

welt dar. 

1 2) Auch der Raub der Hesperidenäpfel wiederholt altge¬ 

wohnte Bilder. Mit zum Schlag erhobener Keule tritt Hera¬ 

kles von links an den Baum heran und greift mit der Linken 

in die Zweige, um die Äpfel zu pflücken. Um den Baum rin¬ 

gelt sich die Schlange. Im einzelnen lässt sich dieses Bild¬ 

chen nicht mehr erkennen, da es zu stark zerstört ist. 

Abb. 6. 
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Auf diesen beiden Metopen ist im Gegensatz zu den an¬ 

dern Herakles als älterer Mann bärtig dargestellt. Unser 

Typus vereinigt die Münzen des Antoninus Pius aus Alexan¬ 

drien (Br. Mus. Cat. of Coins, Alex. 123 nr. 1052 Taf. 6; Bräuer 

Taf. IV 14) und des Geta aus Pergamon (Bräuer Taf. IV 13). 

Auch ein römisches Relief im Vatican (Amelung II nr. 431 

Taf. 80) und eine Gemme der Kaiserzeit (Furtwängler, Berli¬ 

ner Gemmen nr. 8238) sind verwandt. 

Der silberne Grund des ersten Feldes vor der Löwen- 

metope ist so sehr zerfressen, dass ausser den Umrissen einer 

Gestalt, die mit aufgestütztem linken Fusse nach rechts hin 

steht, nichts erkennbar ist. Da an die Spitze des Dodekathlos 

auf römischen Monumenten gelegentlich die Schlangenwür- 

gung durch Herakles als Kind gestellt ist, wie z. B. auf dem 

Deckel eines Sarkophags im Britischen Museum (Robert, a. a. 

O. nr. 1 20), so können wir auch hier diese Scene vermuten. 

Die Heraklestaten waren zu allen Zeiten für die bil¬ 

dende Kunst ein beliebter Vorwurf. Schon der Archaismus 

hat für eine ganze Anzahl von ihnen den Typus geschaffen, 
•• 

der mit geringen Änderungen immer wiederholt wurde. Das 

wirksamste Vorbild waren natürlich die olympischen Meto¬ 

pen, die zugleich das einzige erhaltene Beispiel des vollstän¬ 

digen Cyclus aus der älteren griechischen Kunst sind. In 

der griechischen Sage wurden aus den zahlreichen Taten des 

Herakles zwölf als der eigentliche Dodekathlos wohl schon in 

sehr früher Zeit gefasst (Wilamowitz, Herakles1 2 I 55 ff.), doch 

zählten nicht allerorten genau die gleichen dazu. Sicher wis¬ 

sen wir, dass in der Blütezeit der alexandrinischen Philologie 

die Taten kanonisch waren, die auch am olympischen Zeus- 

tempel dargestellt waren. Dass dieser zugleich die Ursache 

war, wie Robert annimmt, ist möglich, aber nicht sicher zu 

entscheiden b 

In dieser Periode wird auch die Reihenfolge fest ge¬ 

worden sein; darauf lässt unsere Überlieferung, literarische 

1 Robert, Homerische Becher, 50. Berlin. Winckelm.-Progr. 88. Dage¬ 

gen Friedländer, Herakles 128, 



und monumentale, schliessen, die im allgemeinen überein¬ 

stimmt. Das sind vor allem Diodor, biblioth. liistor. IV 11 f. 

und die Aufzählung auf der unteren Inschrift der tabula 

Albani (Kaibel, Inscript. Graecae Italiae et Siciliae 1293)? 

Hygin fab. 30, Apollodor, biblioth. II 5, die vierseitige römi¬ 

sche Basis aus Albano im Capitolinischen Museum 1 (Brunn- 

Bruckmann, Text zu Taf. 569/70) und die Reliefs auf der 

sog. Tavola Borgia im Museo Nazionale zu Neapel (Ruesch 

nr. 595; abg. Millin, Galerie mythol. II 32 Taf. 117; Roscher, 

M. L. Ill 1, 895 s. v. Omphale). Kliigmann hat Annali 1864, 

304 ff. richtig als ordnendes Prinzip die Gruppierung zu Paa¬ 

ren erkannt. Innerhalb der Paare wechselt die Reihenfolge 

allerdings. 

Eine spätere Gruppe von Zeugnissen, die Memorialverse 

der griechischen und lateinischen Anthologie (Anthologia 

Planudea IV nr. 92 Jacobs und Anthologia Latina II nr. 627 

Riese), unser Schalenemblem, die ganze Reihe der römischen 

Sarkophage (Robert, a. a. O. nr. 101-140), das Mosaik von Kar- 

tama (Annali 1862, Tav. d’agg. Q), das nur in der Einfügung 

des Ebers hinter die stymphalischen Vögel abweicht, das 

Medaillon des Gordianus Pius (Pick, Arch. Jahrb. XIII 1898, 

Taf. 10,8) und das S. 116 erwähnte Paar goldener Glocken 

mit den Reliefs der Heraklestaten im Britischen Museum, 

hat eine ganz feste und von der erst genannten Gruppe in¬ 

sofern abweichende Folge, als hier die Besiegung der Ama¬ 

zone zwischen die Erlegung der Vögel und die Reinigung 

des Augiasstalles gesetzt ist. Das ist also die Reihenfolge, 

die vom II. nachchristlichen Jh. an allgemein geworden ist. 

Aus welchem Grunde, ist für uns nicht mehr kenntlich; 

wahrscheinlich wird es die von der Schule verbreitete An¬ 

ordnung sein (vgl. auch Robert, a. a. O. S. 115). 

Für die Datierung unseres Emblems scheint mir die 

häufig zu constatierende Übereinstimmung mit Münzen von 

1 Ein Versehen Roberts ist zu berichtigen: Hygin und die Basis von 

Albano stimmen nicht genau überein, diese setzt die Amazone hinter, jener 

vor den Geryones, und nur Hygin, nicht die Basis vertauscht Kerberos und 

Hesperiden. 
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Wichtigkeit zu sein, deren Typen uns vorher kaum begeg¬ 

nen. Die Heraklestaten kommen als Münzbilder vereinzelt 

am Anfang des II. Jh. auf und sind besonders zahlreich z. Z. 

des Antoninus Pius, unter dessen Regierung die Stadt Ale¬ 

xandria eine Reihe mit dem vollständigen Dodekathlos prägt. 

Die Übereinstimmungen sprechen dafür, dass unser Emblem 

ungefähr der gleichen Zeit entstammt. 

Der ein wenig kleinere untere Teil des Kreisringes ent¬ 

hält einen Zug männlicher und weiblicher Gestalten, der 

sich nach rechts bewegt. Am rechten Ende steht ruhig eine 

langbekleidete, wohl weibliche Gestalt und sieht dem Thia- 

sos entgegen, der sich lärmend und lustig ihr nähert. Der 

erste, ein Satyr, marschiert mit geschultertem Pedum nach 

rechts. Er blickt zurück und fasst seine Begleiterin, eine 

nackte Nymphe, an der Schulter; diese ist stehen geblieben 

und schaut sich nach dem zweiten Satyr um, der sie gleich¬ 

falls an der Schulter fasst und zurückfahrend den Arm hebt; 

er bewundert die Schönheit der Nymphe. Der nächste trägt 

in der Rechten gesenkt einen Stab, an dessen Ende anschei¬ 

nend eine Tänie flattert, vielleicht einen Thyrsosstab, in der 

Linken einen hohen Humpen. Eine Nymphe zwischen zwei 

Satyrn bildet die folgende Gruppe. Der erste hüpft lustig 

auf einem Bein und sieht sich nach seiner Gefährtin um. 

Auch sie ist, nach links gewandt, mit gebeugten Knieen und 

vorgeneigtem Oberkörper in einer Phase des Tanzes dar¬ 

gestellt; in der linken Hand trägt sie ein grosses Tympa¬ 

non. Der Satyr ihr gegenüber neigt ebenfalls den Oberkör¬ 

per etwas nach vorn und setzt im Tanzschritt den linken 

Fuss mit den Zehen auf den Boden. Diesem folgt weit¬ 

hin nach rechts ausschreitend ein nackter, bärtiger Mann, 

der sich auf einen Satyr lehnt, an dessen linker Seite ein 

Gewandstück herabflattert. Er trägt über dem rechten Arm 

ein Fell, an dem man noch einige Spuren von Augen, Ohren 

und Maul des Löwen erkennen kann: Herakles also im 

dionysischen Thiasos. Auf den Fussspitzen schleicht ihnen 

etwas vorgeneigt ein Satyr nach, der sich, scheinbar von 

Herakles nicht bemerkt, mit dem Löwenfell zu schaffen 
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macht. Hinterher geht ein Satyr, der mit beiden Händen 

einen Stab wie eine Fahnenstange trägt. Die beiden näch¬ 

sten, Satyr und Nymphe, ziehen einher eng vereint wie He¬ 

rakles und sein Begleiter. Auf der rechten Seite der Nymphe 

schliesst sich, vielleicht ihren rechten Arm ergreifend, ein 

Satyr an, der sich zu dem Panther zurückwendet. 

Vom Rest des Frieses ist dann nur noch Zahl und Hal¬ 

tung der Figuren festzustellen. Hinter dem Panther reitet 

auf einem Langohr, Maultier oder Esel, ein Mann in schlaf¬ 

fer, etwas vornübergeneigter Haltung, wohl Dionysos selbst. 

Ihm folgt ein Satyr mit hoch erhobenem linken und ge¬ 

senktem rechten Arm. Den Beschluss bildet wie den Anfang 

eine Gruppe von zwei Satyrn und einer Nymphe zwischen 

ihnen. Die Haltung des ersten ist unsicher, die Nymphe steht 

mit eng geschlossenen Beinen nach rechts und wendet den 

Kopf zur Seite, so dass man ihn beinahe von vorn sieht. Der 

letzte Satyr, fast in Vorderansicht, legt sich, wie zurückfah¬ 

rend vor der Nymphe, weit auf das stark gebeugte rechte 

Bein zurück, sein gestrecktes linkes ist vorgesetzt. 

Herakles meist trunken im Kreise der fröhlichen Genos¬ 

sen des Dionysos darzustellen, hat erst die hellenistische Kunst 

gewagt, die es ja überhaupt liebt, auf Götter und Heroen 

menschliche Eigenschaften und Schwächen zu übertragen. 

Und wie Herakles in seiner Kraft und ihrer Betätigung über 

das Maass hinausgeht, so geniesst er auch ohne Maass ihren 

Lohn, Liebe und Wein. So wiederholt sich immer das Bild 

des trunkenen Helden, der sich auf einen Satyr lehnt. Es 

kehrt ganz ähnlich wie auf unserem Emblem in dem Strei¬ 

fen wieder, der die Mitte der berühmten Goldschale von 

Rennes1 umrahmt. Sie steht auch zeitlich nicht fern, da sie 

nach den jüngsten in den Rand eingesetzten Goldmünzen 

am Anfang des III. nachchristlichen Jh. gemacht sein muss. 

Der Vergleich mit ihr ist auch nach einer anderen Seite hin 

interessant. Diese wie die vielen Monumente mit verwand¬ 

ten Darstellungen, Reliefs, Sarkophage, Basen usw., stellen 

Cab. d. Medailles nr. 2537. Babeion, Guide 184; Choix d. mon. Taf. 7. 
i 
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Satyrn und Mänaden in bakchischem Rasen dar. Unser Bild 

dagegen atmet mehr den Geist der Phineusschale; die schö¬ 

nen Nymphen reizen die begehrlichen Sinne der Satyrn. 

Ihre Tracht ist wie die der Choreuten im Satyrspiel ein 

Lendenschurz. Er ist in Niello eingelegt, und da hierfür der 

Grund tiefer ausgehoben werden musste als für die Goldein¬ 

lage, so sind auch in den schlecht erhaltenen Teilen des 

Frieses Satyrn und Nymphen an der verschiedenen Tiefe des 

Grundes deutlich zu erkennen. Gewänder und Löwenfell sind 

sonst immer aus hellerem Gold gemacht. 

Diese Tracht ist bei Satyrn ungewöhnlich und findet 

sich auf griechischen Monumenten nicht. Sie sind nackt und 

tragen nur über dem Arm und auf der Schulter eine Nebris; 

ein Schurz dagegen oder meist ein um die Lenden gebunde¬ 

nes Stück Zeug ist die gewöhnliche Tracht des Silens auf 

späteren Denkmälern K 
Ein Fell um die Lenden tragen aber auch die mit der 

Weinlese beschäftigten Satyrn auf den Lehnen der bronze¬ 

nen Kline im Conservatorenpalast, der Amelung ihre rich¬ 

tige Gestalt wiedergegeben hat1 2. Auch diese Darstellungen 

sind wie die ornamentalen Verzierungen dieses und anderer 

Stücke in Einlegearbeit aus Silber und Kupfer in Bronze 

hergestellt3. Die Ähnlichkeit dieser Tracht mit dem Theater¬ 

kostüm 4 späterer Zeit, dem Phallos und Schwanz fehlen, ist 

deutlich, darum aber einen rückwirkenden Einfluss der Bühne 

anzunehmen, scheint mir kaum zulässig. 

Die reiche Farbenwirkung unseres Emblems wurde noch 

erhöht durch die zahllosen ehemals mit Niello gefüllten 

Ranken, die überall, wo der Raum es gestattet, von den Rän¬ 

dern in das Bildfeld hineinwachsen. 

1 Roscher, M. L. IV 490 u. 495 s. v. Satyros. 

2 RM. XVII 1902, 269; Helbig, Führer3 nr. 569; abg. Bull, municip. 

II 1874 Taf. 2-4, Text 22. Über die Klinen ausführlich C Ransom, Cou¬ 

ches and beds 87 Taf. 8. 9. 10. 18. 19. Vgl. auch die schurzbekleideten 

Satyrn auf dem Terracottarelief b. Rohden-Winnefeld, a. a. O. Taf. 139, auf 

Sigillaten des Perennius u. s. 

3 Vgl. Amelung bei Helbig a. a. O. u. Daremberg - Saglio I 2, 1136. 

4 Mosaik aus der casa del poeta tragico in Neapel, Herrmann-Bruck- 
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In den Feldern mit den Heraklestaten finden wir gele¬ 

gentlich Reste von Blättern; meist sind es kleine sich einrol¬ 

lende Ranken, von denen andere ausgehen, bisweilen auch 

ein Stiel mit einer aus wenigen Beeren bestehenden Traube. 

Viel reicher ist die Vegetation im unteren Streifen. Diony¬ 

sos zieht mit seinem Thiasos durch sein eigenstes Gebiet, 

einen Weingarten. Überall wachsen aus dem Boden Zweige, 

an denen Blätter und Trauben sitzen. Sie gleichen den Wein¬ 

ranken auf der Kline des Conservatorenpalastes in den For¬ 

men der wie Spiralen sich einrollenden Triebe, des spär¬ 

lichen Laubs und der Trauben. Viel reicher, aber ganz ähn¬ 

lich ist der Weingarten auf dem Mosaik des grossen Raums, 

der sich südlich an den Peristylhof in der sog. Villa der Labe- 

rier in Uthina anschliesst (Gauckler, Monuments Piot III 

1896, 1 77 ff. Taf. 21). 

Selbst kleine Züge, wie dass die mehrfach sich einrollen¬ 

den Ranken, die wie auseinandergezogene Spiralen aussehen, 

durch getrennte, untereinandergesetzte kleine Bogen ange¬ 

geben werden, wiederholt sich auf allen drei Monumenten. 

Die Kline ist nicht älter als das I. nachchristliche Jahrhun¬ 

dert (Amelung b. Helbig a. a. O.), die Laberiervilla ist um 

100 gebaut worden (Gauckler, a. a. O. 182 ff.). Diese Vegeta¬ 

tion finden wir so noch nicht auf italischer Sigillata, dagegen 

gehört sie zu den Elementen der römischen Keramik aus 

Gallien und Germanien und zwar der Firnisware und der 

Sigillata mit reicher Barbotinedecoration, die gelegentlich 

das Relief d’applique zu Hülfe nimmt, z. B. der Gefässe 

der Fabrik von Lezoux \ auf denen die Blätter und Trauben 

aus aufgesetzten Reliefs, die Zweige und Ranken in Barbo- 

tinetechnik hergestellt sind. Die Blüte dieser Keramik fällt 

in die zweite Hälfte des II. Jh. So gibt uns auch die Vege¬ 

tation einen Anhalt zur Datierung in das II. Jh. 

mann, Denkm. d. Malerei Taf. 14; Bieber, Dresdner Schauspielerrelief 1 6 ff. 

1 Dechelette, Vases ceramiques ornes de la Gaule Romaine II 171, 185 

Taf. 1 u. 3; Oelmann, Die Keramik des Kastells Niederbieber 5 ff. 
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III. DAS ORNAMENT DES MITTELSCHILDES. 

Das Mittelschild (Taf. IX) bestellt aus neun Kreisfeldern. 

Um ein grösseres von 3,4 cm Durchmesser legen sich kleinere 

von 2,6 cm Dm., die sich gegenseitig berühren. Die Zwickel 

zwischen dem mittleren und den acht äusseren Kreisfel¬ 

dern sind nach aussen hin von acht Bogen aus Wellenband 

eingefasst, die einen Stern mit acht Spitzen bilden. Diese 

sind mit fünfblättrigen Palmetten, die von einem in Silber 

eingelegten Dreiviertelkreis umschrieben sind, und drei Herz¬ 

blättern in den äussersten Winkeln gefüllt. Die am äus¬ 

seren Rand entstehenden Zwickel sind auf allen drei Sei¬ 

ten von Bogen aus Wellenband eingerahmt und enthalten 

in der Mitte eine achtblättrige Rosette in einem Silberkreise 

und in den Ecken nach den Seiten hin siebenblättrige, nach 

der Mitte zu eine dreiblättrige Palmette. Die Schwierigkeit, 

die sich ergab, wo zwei Stücke des Wellenbandes zusam¬ 

mentrafen, ist nicht überwunden, immerhin aber der Ver¬ 

such gemacht, durch Überleiten der letzten Welle in Ran¬ 

ken die äusserste Spitze zu füllen. 

Das mittlere Kreisfeld erscheint als ein Stern mit 

Drehschwung. Jeder Radius ist aus einzelnen wellenförmi¬ 

gen Metallplättchen zusammengesetzt, die in regelmässigem 

Wechsel aus Gold, Elektron und Silber bestehen. Die Silber¬ 

plättchen sind teils schwarz geworden und überwuchert, teils 

fehlen sie ganz. Die Wellen nehmen nach dem Rande hin an 

Grösse zu und sind so angeordnet, dass die Linien, die von 

der Mitte aus die Wellen gleicher Farbe verbinden, Kurven 

bilden, die sich sehr schnell vom Mittelpunkte entfernen. 

Dadurch ist der Eindruck eines Sterns erreicht, dessen be¬ 

wegliche Strahlen sich bei sehr schneller Drehung krüm¬ 

men. Zu bemerken ist, dass die regelmässige Folge von Gold, 

Elektron und Silber einmal dadurch gestört ist, dass zwei 

Goldstrahlen unmittelbar aufeinander folgen. 

Ganz ähnlich construiert ist das Ornament eines Feldes 

im Mosaik mit der Hochzeit des Admet zu Nimes (abg. b. 

Daremberg-Saglio, Diet. d. ant. III 2, 2111) und das des Mo- 
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saiks aus deni Piraeus in Athen (’F<p. «(>'/• 1894 Taf. 4), auf 

dem sechs Farben nebeneinander abwechseln; man wird auch 

an die in allen Vasengattungen sehr häufig als Schilddeco- 

ration vorkommenden Sterne erinnert, deren Strahlen bogen¬ 

förmig sind. Vorläufer dafür finden sich in der ägyptischen 

und mykenischen Ornamentik. Für die Formen der aus ein¬ 

zelnen Wellen gebildeten Strahlen und die durch die Ver¬ 

schiedenheit der Metalle hervorgerufene Farbenwirkung fin¬ 

den wir die früheste hellenistische Analogie auf einer Schein¬ 

tür in der Necropole von Sciatbi1; die oberen Türfüllungen 

zerfallen in senkrechte Streifen, die aus weissen und schwar¬ 

zen Wellen bestehen. Als Nachahmung derartiger Vorbilder 

kehrt diese Decoration dann wieder in Türen und auf Säulen 

pompejanischer Wandgemälde zweiten Stils 2, auf den Mosaik¬ 

säulen aus Pompei im Museum zu Neapel3 (Ruescli, Guida 

nr. 183, 184, 192, 193) und in einem andern Felde des Mosaiks 

in Nimes. Noch ähnlicher ist ein jetzt verschollenes Mosaik 

aus der Hadriansvilla bei Tivoli4. Die einzelnen Bänder sind 

aus regelmässig abwechselnden Wellen in drei Farben zu¬ 

sammengesetzt, so dass die Diagonalen aus Platten gleicher 

Farbe bestehen. 

Die Mitte des Kreisfeldes ist eingenommen durch eine 

Rosette, die aus einem Kreuz dreiblättriger Palmetten be¬ 

steht. Tn die Winkel sind Rhomben und kleine Amazonen¬ 

schildchen gesetzt; das Ganze umrahmt ein Wellenband. 

Die acht äusseren runden Felder sind eine Musterkarte 

der verschiedensten geometrischen Ornamente; jedes ist nach 

einem abweichenden Princip construiert, und in allen ist ein 

Centrum so stark betont, dass man zunächst darüber hin¬ 

wegsieht, dass alle ausser zweien nicht in ein rundes Feld 

passen, die Kreise vielmehr einzelne Ornamentcomplexe 

durchschneiden, anstatt sie abzuschliessen, dass die Muster 

1 Catal. gen. des ant. egypt, Breccia, Necropoli di Sciatbi Tav. XIII. 

2 Barnabei, Villa Pompeiana Tav. IX, X; Not. d. scavi 1910 fase. IV 

Tav. III (Villa Item); Mau, Wandmalerei Taf. V, VI. 

:I Abg. bei Ronczewski, Künstler. Motive i. d. röm. Architectur 87 

Fig. 177. 

4 A. Furietti, De musivis Tav. IV; vgl. Winnefeld, Hadriansvilla 9. 
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mit Riegls Worten nach dem Gesetz des unendlichen Rap¬ 

ports angelegt sind. 

Die einzelnen Felder enthalten ferner durchaus rein 

horizontales Flächenornament, für das wir die Parallelen in 

Decken- und P'ussbodendecorationen finden. 

Das erste dieser Felder ist mit vier lyraähnlichen Gebil¬ 

den gefüllt. Die Hörner der Lyren sind oben mit kleinen 

Blättern besetzt. Jede ist im unteren Teile mit zwei kleinen 

Rosetten in silbernen Kreisen gefüllt, in der Mitte durch 

eine grosse siebenblättrige Palmette, deren unterste Blätter 

umgeknickt sind, und oben durch eine kleine Palmette mit 

fünf Blättern. In dem zwischen den Lyren übrig bleibenden 

Raum sind zwei fünfblättrige Palmetten übereinandergesetzt, 

an die sich zu den Seiten ähnliche Palmetten, die schräg in 

verzogene Kreise gestellt sind, anlehnen. 

Die Füllung der Mitte, eine achtblättrige Rosette, ist 

hypothetisch. In einfachster Form findet sich dieses Lyraor¬ 

nament in einem Mosaik, das bei Roux et Barre, Hercula- 

num et Pompei, Recueil general des peintures, bronzes, mo- 

saiques etc. IV, mosaiques Taf. 17 abgebildet ist, zwei gegen¬ 

ständige mit einer Palmette gefüllt als Pfeilerdecoration 

a. a. O. Taf. 15, 2. 

Die Mitte des sich oben links anschliessenden Feldes bil¬ 

det ein Kreis aus Silber, der von vier anderen so geschnitten 

wird, dass in der Mitte ein Stern mit vier Spitzen und zu 

seinen Seiten vier von zwei Bogen begrenzte Figuren ent¬ 

stehen. Der Stern ist durch eine Rosette in Wellenband, die 

Spitzen sind durch Herzblätter gefüllt; die benachbarten 

Feldclien enthalten eine Rosette in einem Quadrat und zwei 

dreiblättrige Palmetten in zwei Dreiecken. In gleicher Weise 

setzt sich das Ornament nach den Seiten fort. Mehrere Decken¬ 

decorationen sind nach dem gleichen geometrischen Princip 

construiert worden: 1) die Stuckdecke eines Grabes bei 

Tor de’ schiavi nahe Rom aus dem I. Jh., die wir nur aus 

einem Piranesischen Stich 1 kennen (Abb. 7), und die Decke 

1 Piranesi, Le antichitä Romane II 30; Ronczewski, Gewölbesckmuck 

Taf. 23, danach unsere Abb. 7. 
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eines Grabes in Palmyra (Wood, Ruins of Palmyra Taf. 42 C), 

das wohl der Mitte des II. nachchristl. Jh. angehört. 

Das folgende Feld ist nach dem System des Sechsecks 

construiert. Zwei ineinandergesetzte Sterne, von denen jeder 

von sechs Kreisbogen gebildet wird, tangieren einen inneren 

Abb. 7. Stuckdecke von Tor de’ Schiavi. 

Kreis; diesen füllen sechs Kreise, die seinen Halbmesser als 

Durchmesser haben. Die hierdurch gebildeten drei verschie¬ 

denen Arten von Zwickeln sind mit Palmetten und Rosetten 

gefüllt, desgleichen auch die Spitzen des Sterns und die zwi¬ 

schen ihnen liegenden Felder. Auch dieses Ornament ist wie 

das Lyraornament für die Füllung eines Runds geschaffen. In 

seiner Grundform ist es mit dem Schmuck eines Kuppelge¬ 

wölbes aus den Titusthermen zu vergleichenden Ronczewski, 

a. a. O. 35 Fig. 22 nach einer Tafel bei Cameron reproduciert. 
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Das Sechseck ist auch die Grundlage des nächsten Fel¬ 

des. Um einen Silberkreis, der mit einer Rosette gefüllt ist, 

gruppieren sich sechs verzogene Mäanderkreuze, von denen 

jedes wiederum einen der sechs übrigen Kreise berührt, die 

auch auf den anderen Seiten von Mäandern umgeben sind. 

Die Rosetten des mittleren und dreier äusserer Kreise beste¬ 

hen aus acht gleichen Blättern, die drei übrigen aus vier 

Herzblättern und vier Spitzen. 

Ein verschollenes Mosaik aus 

der Hadriansvilla (Furietti, De 

musivis Taf. IV 2) vereinigt eben¬ 

falls Sechsecke und Mäander zu 

einem System, lässt aber zwei 

Seiten des Sechsecks frei. Ganz 

entsprechend ist der Schmuck 

der Halbkuppel einer Nische in 

der Bühnenwand des Theaters 

zu Ephesos (Forschungen in 

Ephesos II 69 f. Fig. 139 u. 140, 

Taf. V u. VII; Abb. 8), die zwi¬ 

schen 142 u. 144 n. Chr. datiert ist. 

Das Quadrat bildet das 

Grundschema des rechts an¬ 

schliessenden Feldes. Die Ecken 

und der Schnittpunkt der Diagonalen sind die Centren von 

Achtecken, deren Seiten Kreisbogen sind. Zwischen ihnen 

entstehen dadurch vierspitzige Sterne. Als Füllung dienen 

Rosetten und Palmetten. Analog ist die Construction des 

Deckenschmuckes eines Gewölbes der Stabianer Thermen 

in Pompei (Ronczewski, a. a. O. Taf. 24, danach bei Riegl, 

Stilfragen 312 Fig. 170). 

Das nächste Feld überträgt das gleiche Grundschema 

ins Geradlinige. Zwischen den Feldern entstehen Sterne mit 

vier Spitzen. Wellenband und Rosetten füllen auch hier wie¬ 

der die einzelnen geometrischen Figuren. Ganz ähnlich deco- 

riert ist ein Teil der Decke im Tempel des Sonnengottes 

zu Palmyra (Abb. 9 nach Wood, a. a. O. Taf. 19 b). Da die Tür 

der Peribolosmauer des Heiligtums aus dem Jahr 174 n. Chr. 

Abb. 8. 
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stammt, wird der Tempel älter sein (Puchstein, Arch. Jahrb. 

XVII 1902, 105; Butler, Architecture and other arts 50 f.). 

Die Seiten von Rhomben und Quadraten bilden das 

geometrische Muster, das wie ein Netz die nächsten bei¬ 

den Felder überzieht. 

Die Mitte des einen ist ein Achteck, über dessen Seiten 

sich Quadrate erheben und auf dessen Ecken Rhomben ste- 

Abb. 9. Decke in Palmyra. 

hen. Die gleichen Figuren schliessen sich nach aussen hin 

weiter an. Als Füllung dienen Rosetten und dreiblättrige 

Palmetten. Von dem Ornament im Achteck ist nur ein Stück¬ 

chen Wellenband und ein kleines Kleeblatt erhalten, sodass 

die Reconstruction nicht unbedingt sicher ist1. Als Parallele 

bietet sich ein Mosaik aus der Villa des Diomedes bei Pom¬ 

pei, das ebenfalls eine runde Fläche in ein polygones Mit¬ 

telfeld und anschliessende Rhomben und Quadrate teilt 

(Roux et Barre, Herculanum et Pompei IV, mosaiques Taf. 5); 

diese Anlage stammt aus der letzten Zeit Pompeis. 

Am wenigsten zur Füllung eines Kreises geeignet ist 

das nur aus Quadraten und Rhomben bestehende Ornament 

des letzten Feldes; Rosetten und doppelte dreiblättrige; Pal- 

1 Falsch die Reconstruction des Mittelfeldes bei Norton a. a. O. 
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metten sind in die Vierecke hineingesetzt Das Muster kehrt 

wieder in einem Zimmer der Laberiervilla in Utliina (Monu¬ 

ments Piot III 1896 Taf. 20), die, wie schon erwähnt, um 100 

gebaut ist. 

Der Schmuck der acht äusseren Kreisfelder ist ein inter¬ 

essantes Beispiel für eine Stufe der Entwickelung des rein 

flächenhaften Ornaments. Zwei Elemente sind hier eine Ver¬ 

bindung eingegangen, das stilisierte pflanzliche und das geo¬ 

metrisch-lineare. Geometrische Figuren bilden das Gerippe, 

in das als Füllwerk das pflanzliche Ornament hineingesetzt 

wird, das so in eine Rolle zweiten Grades herabgedrückt 

ist. Auch dem Lyraornament liegt ein geometrisches Schema 

zu Grunde (vgl. Riegl, Stilfragen 310 ff.). 

Das Athener Emblem ist ein Meisterwerk der antiken 

Goldschmiedekunst. Die minutiös feinen Einlagen von Gold 

und Niello in den Silberring, von Gold, Elektron und Sil¬ 

ber in das aus Niello bestehende Mittelschild sind mit techni¬ 

scher Vollendung ausgeführt worden. Kunstgeschichtlich 

ist es wichtig, weil es uns die Heraklestaten vollständig, in 

der späteren literarisch aus den Anthologien und monumen¬ 

tal namentlich durch die römischen Sarkophage bekannten 

Reihenfolge überliefert und zwar in Typen, die ihre Paralle¬ 

len wesentlich in der zweiten Hälfte des II. Jahrhunderts 

finden. In dieselbe Zeit weist uns auch die Ornamentik des 

Mittelschildes. Sie ist der Fussboden- und Deckendecoration 

aufs engste verwandt; in ihr können wir die Entwickelung 

verfolgen, und sie hat auch die Vorbilder für den ornamenta¬ 

len Schmuck des Emblems geliefert. Leider fehlt uns jeder 

Anhalt, den Fabricationsort festzustellen; kaum wird man 

ihn in Athen suchen. 

Athen, März 1914. G. Matthies. 

ATHENISCHE MITTEILUNGEN XXXIX 9 
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EINE NEUE ATTISCHE ARCHONTATSLISTE. 

Die "hier abgebildete Stele aus pentelischem Marmor 

wurde 1906 im Grundstück des J. Totomis hinter dem gros¬ 

sen I. Friedhof von Athen gefunden und befindet sich jetzt 

im Epigraphikon des Nationalmuseums 1. Sie wird von einem 

vorkragenden Giebel mit Akroterien gekrönt, dessen Mitte 

eine plastische Rosette einnimmt. Die Höhe bis zur Spitze 

des Mittelakroters beträgt 89, die der Schriftfläche 66 cni; 

die Breite ist 44, die Dicke am Schriftfeld 9, an der Giebel¬ 

umrahmung 10 cm. Nur die Vorderseite ist geglättet, die 

Schmalseiten und die Rückseite sind gerauht. 

LTnter dem Giebel liest man 

’Aqx^v 

noÄuaivoc NixdvÖpov Soimeix; 

BaaiXeüc 

Euxparr); EiQTjvaio'u XoXXeiöi]c 

5 noXepcxQ/oc 
rHpaxXeiör)c } OXvevs 

Oeapoüerai 

’ApyaToi; TipaQxou navßcotaöris 

Nixrpris ZühXou ey MuQQivoüxn]c 
10 ’AÖT]vaiog Mcxqmou Xieigieü? 

'Hqpaioucovos Xqprjrnog 

'Eppoyeviig MuQcovog MsXitevs 

cAyvoTeXr]g OiXo/dpou? 9A£r)viei>s 
KfjQu^ xfj i e£ ’Aq^ov ITayou BouXrji 

15 ’EjcixQarr|5 KaXXipaxou Aevxovoeü«; 

KfjQl* 5,AQX0Vtl 
KaXXipaxoc Nixavopog <J>iXd8t]s 

AüXrjifig 
AipifjrQiog } Xqprjmoc 

20 Aeiroupyog 

'Eörialoc Aiovuölou MtXrjaios. 

1 Für die Erlaubnis zur Publication bin ich Herrn Director B. Leo¬ 
nardos zu Dank verpflichtet. 
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Stele im Epigraphikon des Nationalmuseums 

zu Athen Nr. 371. 
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Zeile 9 und 10 stehen über einer Rasur, ebenso die letz¬ 

ten drei Buchstaben von ßaouÄevi; Z. 3, da der Steinmetz zu¬ 

erst versehentlich ßaaiAdeü? geschrieben hatte. Die Schrift ist 

sorgfältig eingehauen (Buchstabenhöhe 14 mm) und zeigt 

charakteristische Formen des Beginns der Kaiserzeit, z. B. 

das etwas über die andern Buchstaben hervorragende 0; 
■ •• 

die Buchstaben AAAMI sind meistens durch kurze Über¬ 

schneidungen der Winkel geziert. Für das gleichlautende 

Patronymikon wird das Zeichen ) verwendet. Die Form 

ndyou Z. 14 statt ’Apeiou ndyou ist besonders dem 

augusteischen Zeitalter eigentümlich (Meisterhans3 S. 47); 

<f>du8r]? Z. 17 statt OiXatör]; ist in der Kaiserzeit allgemein 

üblich geworden (Meisterhans 3 S. 64 A. 545). Allein nach der 

Schrift würde man die Liste am ersten der augusteischen 

Zeit zuweisen. 

Die genaue Datierung der Inschrift wird durch den 

Namen des Archon Eponymos HoAuaivo^ Nixdvöpou Soimsvg 

ermöglicht. Derselbe HoMaivoc; wird in dem Archontenkata¬ 

log IG. III 1014 1 genannt und zwar in der vierten Columne 

an vierter Stelle. Die Archonten der vierten Columne dieser 

Inschrift sind die der Jahre 17/16 bis 11/10 v. Chr.2; nur 

in dem unwahrscheinlichen Falle, dass in dem fehlenden 

oberen Teil der Columne oder in dem fehlenden unteren 

Teil der vorhergehenden ein Archontat zwei Zeilen einge¬ 

nommen hätte, würden sich die Jahre um eins nach oben 

verschieben. Man kann also das Archontat des IIoAuaivo? 

mit allergrösster Wahrscheinlichkeit auf das Jahr 14/13 

v. Chr. festlegen. 

In den prosopographischen Nachweisen kann ich mich 

kurz fassen, da Sundwall in den Nachträgen zur Prosopo- 

graphia Attica, Helsingfors 1910, die attischen Namen der 

Inschrift schon mitgeteilt hat. [Eüxq](xtt]s EiQrjvaiou XoMeiör]^ 

steht auch in dem Mitgliederverzeichnis der Phyle Aeovrig 

1 Neu gelesen von Sundwall, Klio IX 1909, 365 f. 

2 Kirchner, Gott. gel. Anz. 1900, 476; Berl. phil. Woch. 1906,992; 

Kolbe, Die attischen Archonten (Abh. d. Gott. Ges. d. Wiss., phil.-hist. 

Kl. X 4) 1908, 138 ff. 
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IG. II 1049. Vermutlich Nachkommen des cHq(xx7.bi8i]s cHpa- 

xtaiöou OAveus sind die IG. III 783 u. 784 erwähnten Frauen. 

Wpyaio<; TipdpxoiJ Ilavßcotdörj^ steht auch in der Prytanenliste 

IG. III 1019 und in der Geschlechtsliste der Amynandriden 

IG. III 1 276 aus dem Archontat des 5'Apeioc, unter dem bald 

nach 27 v. Chr. der Romatempel geweiht wurde (IG. III 63). 

Von den nächstgenannten drei Thesmotheten ’A{h]vaio<; Mdp- 

xou 2coxQcm]g cH(paiöucovog Sqprjiuos, cEQpoyevT]<; Mu- 

qcovo^ MeAueiji; werden offenbar Nachkommen IG. II 1050 III 

1030 u. 1120, 1035 u. 1133 genannt. Der Keryx des Areopag 

5EjuxQ«tr]g Nixdvopog tritt in derselben Eigenschaft 

IG. III 1013 auf und kommt auch in der Namenliste ’Eqp. 

aQiaioX. 1898,19 vor. cEöTiaTo<; Aiovvcnou Mdrjcnot; endlich ist 

ebenfalls Liturg im Archontat des Xenon, IG. III 1005. Alle 

datierbaren prosopographischen Beziehungen führen in die 

erste Hälfte der Regierungszeit des Augustus und stim¬ 

men somit ausgezeichnet zur Datierung der Liste in das 

Jahr 14/13 v. Chr. 

-Genannt werden in unserer Inschrift zunächst die neun 

Archonten in der officiellen Reihenfolge Bocoitaus, 

noÄipapxo?, Oeapoöerai; sie waren auch in augusteischer Zeit, 

wenn nicht mehr in Wirklichkeit, so doch in historischer 

Reminiscenz die ersten Beamten Athens. Der Kfjpul; xfj 

’Aprjou Ildyov BoiAfj tritt als Obmann der damals an die 

erste Stelle getretenen 1 Verwaltungskörperschaft dazu. Ein 

KfjpuJ LW/ovti2 oder s'Aqx°vt°S und ein AvAiyrrj«; sind, wie wir 

a-us Aristoteles’ "Aürp'oucov rtoLreia 62 gelernt haben, regel¬ 

mässig dem Archontencollegium beigegeben. Der Aenoupyo? 

entspricht dem Arjjiöaio? in gleichartigen Inschriften; die er- 

stere Bezeichnung ist ohne Ausnahme angewendet, wenn 

diese Dienste von einem Metöken geleistet wurden. 

Von genau derselben Reihe von Beamten, die unsere 

Inschrift aufzählt, sind elf andere Aufzeichnungen erhalten, 

1 Die officielle Reihenfolge ist fj £ % ’Aqeiou ndyou BoiAfj, f) BoiAf] 

tcöv e^aKooicov, 6 Afj^ioc. 

2 Auch IG. III 1005 wird ’Aqxovti kein Lesefehler sein, wie ihn Dra- 

gumis, ’E(p. dpx- 1905, 182 annehmen möchte. 
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sodass sich eine Gruppe von zwölf gleichartigen Inschriften 

zusammenstellen lässt. 

1. IG. II 862, jetzt nicht aufzufinden; erhalten sind die 

Namen der drei ersten Archonten und des ersten Thesmo- 

theten; Kolbe, a. a. O. 93 datiert die Liste in den Anfang des 

II. Jahrh. v. Chr. 

2. IG. II 863, in Paris; erhalten sind die Namen des Basi- 

leus, Polemarchen, der sechs Thesmotheten und des Keryx 

des Areopag; aus dem Anfang des I. Jahrh. v. Chr. 

3. Erp. dp/. 1905, 181, im Epigraphikon zu Athen; giebel¬ 

gekrönte Stele; erhalten ist die ganze Reihe der Namen; der 

Aulet geht dem Keryx Archontos voraus; datiert ist die 

Liste durch den Eponymos Koivto? (IG. III 1015) in das 

Jahr 56/5 v. Chr.1 

4. IG. III 1013, der untere Teil (Zeile 6-15) dieser als 

verloren geltenden Stele im Epigraphikon, Athen; ich lese 

[Aiovuöio]<; 3Aya. 

0f|QÜ)V cHpoö. 

KfjpvJ; s? 5Aq[elou ITdyov Boiddj«;] 

3Ejux()[dT]T)<; KaMJipctxou Aeuxovoev?] 

5 AMr][if]$] 

KA[eito(pü)]v Mr)v[oSörov ’IamÖi]?] 

KfjQvl; [vAqx0VT0?] 

. paro? EI . 

Ar]fxö[aiog] 

10 pAjroMooJvio? "A[jtoM.covtoiJ 
# 

Die ersten beiden Namen sind die der letzten Thesmo¬ 

theten; der Keryx des Areopag ist der in unserer neuen 

Inschrift ebenfalls amtierende ’Ejiixpcmig; der wieder dem 

Keryx Archontos voranstehende Aulet KAeitotpcov und der 

Demosios ’AjtoMcovioi; kehren in denselben Funktionen in 

der unter Nr. 3 genannten Inschrift wieder. IG. III 1013 wird 

daher zwischen 55 und 14 v. Chr. zu setzen sein. 

1 Sundwall, Nachträge S. 1 1 1 u. 129 unter KÄ.eitocpcöv und Mt]tq6Öü)qo<; 

datiert die Inschrift wohl versehentlich 56/7 nach Chr.; auch das Stemma 

unter rÖQyuuioc; ist demgemäss zu berichtigen. 
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5. Unsere hier publicierte Inschrift von 14/13 v. Chr. 

6. IG. III 1005, in Paris; erhalten ist das ganze Ver¬ 

zeichnis; da der Archon Eponymos als lepei^ Aqoücfou vjidxov 

bezeichnet wird, fällt die Inschrift nach 9 v. Chr.; da der 

Liturg- cEauaTo<; Aiovugiou MiArjaio? derselbe ist, wie der der 

neuen Inschrift, und da der Keryx des Areopag Aeamörjg 

Aeomöou MeAueut; auch in der Geschlechtsliste der Amynan- 

driden IG. III 1276 im Anfang der augusteischen Zeit vor- 

komnit, wird die Liste ganz kurz nach 9 v. Chr. zu datie¬ 

ren sein. 

7. IG. III 1010, jetzt nicht aufzufinden; nur der Titel 

des Archon Eponymos erhalten; nach 9 v. Chr. 

8. IG. III 1009, Oberteil einer Stele mit breiter Profil¬ 

leiste oben, im Epigraphikon, Athen; erhalten ist nur der 

fragmentierte Name des 1. Archon; nach 9 v. Chr. 

9. IG. III 1007, jetzt nicht aufzufinden; erhalten sind 

die letzten Thesmotheten und die folgenden Beamten in 

üblicher Reihenfolge; die Zeit ist dadurch bestimmt, dass 

der Keryx des Areopag zugleich dp/repeix; TtßgQiou Kouacc- 

qo<; Heßaotoü war. 

10. IG. III 1008, in Marusi, nicht mehr aufzufinden; er¬ 

halten sind die sechs Thesmotheten und die folgenden Beam¬ 

ten ausser dem Keryx des Areopag, an dessen Stelle eine 

Zeile frei ist; da der Liturg GeöqpQaaioi; derselbe wie der 

unter Nr. 9 genannte ist, wird auch diese Liste in die Zeit 

des Tiberius fallen. 

11. IG. III 1011, Bruchstück einer Stele im Epigraphi¬ 

kon, Athen; erhalten sind die Archontennamen bis zum 

4. Thesmotheten; wahrscheinlich Zeit des Claudius. 

12. IG. III 1012, Bruchstück einer Stele im Epigraphi¬ 

kon, Athen; erhalten sind die Namen vom Basileus bis zum 

Keryx des' Areopag; Namenschluss stimmt nicht immer mit 

Zeilenende; die Buchstabenformen sind jünger als die der 

vorhergehenden Inschrift; daher wird Dittenberger die In¬ 

schrift mit Recht in antoninische Zeit setzen. 

Nicht in diese Reihe von Inschriften gehört die im 

Corpus zwischen ihnen stehende IG. III 1006, ein Bruch¬ 

stück aus Hymettosstein, auf dem in schlechter, in der 
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Buchstabenhöhe von 8-15 mm variierender Schrift aufge- 

gezählt sind: 

’Ea:(a)vij[ioc) 9'Aqx[ö)v] 

2tQom]yög 

Kfjpvl; rfjg e[| ’Apeiov ndyou BovAfjg] 

Krjpuxioxog 

5 Ai)Xi]tt)<; 

AiTOVQyög 

Das Stück gehört zu einem viel grösseren Stein als die 

oben zusammengestellten und wird der unterste Teil einer 

Liste in der Art von IG. III 1020 sein. 

Die zusammengehörigen zwölf Inschriften dagegen stan¬ 

den alle, soweit ich sie nachprüfen konnte, auf einzelnen 

Stelen aus pentelischem Marmor und bilden äusserlich wie 

inhaltlich eine in sich gleichartige, festumschriebene Klasse. 

Sie stehen auch dadurch unter einander in Beziehung, dass 

wiederholt dieselben Amtspersonen auf mehreren unserer In¬ 

schriften fungieren. Der Keryx des Areopag ’Ejuxquii^ KaL- 

h\iä%ov Aevxovoeüg erscheint in Nr. 4 und der neuen Nr. 5; 

wir sehen daraus, dass dieses wichtige, den Archonten und 

Archontatsbeamten zugesellte Amt' nicht jährlich wechselte. 

Dass das Berufsamt des Auleten in zwei Inschriften, Nr. 3 

und 4, von demselben Ktaitocpcov Mrjvoöoiou ’Icoviörjg beklei¬ 

det wird, ist nicht verwunderlich. Am seltensten scheint der 

immer an letzter Stelle genannte Demosios oder Liturgos 

seine Dienste gewechselt zu haben, da in den sechs In¬ 

schriften mit seinem Namen je zweimal derselbe fungiert, 

in Nr. 3 und 4 als Ar]pöoiog ’AjioMcovioc ’AjtoMomov, in 

Nr. 5 und 6 als Aeuoupyog cEatiaiog Aiovxxuou MiAijcuog und 

in Nr. 9 und 10 wieder als Aeitovpyog OeöcpQourTog ©eoöoogou 

Mita^aiog. Aus unserem allerdings spärlichen Material muss 

man schliessen, dass diese jedenfalls untergeordneten Hilfs¬ 

dienste beim Archontencollegium bis zu Beginn der Kaiser¬ 

zeit von einem Staatssklaven, seitdem vom einem Metöken 

geleistet wurden. 

1 Gilbert, Griech. Staatsaltertümer I 2 186 A. 5. 
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Die neun Archonten mit ihrem Eponymos an der Spitze 

und mit dem Keryx Archontos sind dagegen ausschliesslich 

Jahresbeamte. Ihretwegen scheinen diese Kataloge, die nie- 
•• 

mals eine erklärende Überschrift oder Unterschrift tragen, 

Jahr für Jahr angefertigt zu sein, und man wird nicht fehl¬ 

gehen, wenn man eine Aufstellung in chronologischer Rei¬ 

henfolge annimmt, aus der man die zeitliche Entfernung 

eines Archontats ohne weiteres ersah. Da von neun bekann¬ 

ten Fundorten drei die Akropolis selbst, vier ihre Abhänge 

und nächste Umgebung sind, darf man die Aufstellung die¬ 

ser Archontatsstelen auf der Burg annehmen. Sie enthielten 

das officielle Material für die von Zeit zu Zeit angefertigten 

fortlaufenden Beamtenlisten, von denen uns Beispiele in IG. 

II 859 (die jährlichen neun Archonten) und IG. III 1014 (der 

jährliche Archon Eponymos) erhalten sind. So haben sie die 

Grundlage des chronologischen Gerüstes gebildet, das wir 

nur mit Mühe reconstruieren können und dessen Vervoll¬ 

ständigung und Befestigung durch neues Material immer 

erwünscht bleiben wird. 

Athen. Died rieh Firn men. 
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2HMA UND MNHMA 

IN ÄLTEREN GRIECHISCHEN GRABINSCHRIFTEN. 

Die Beschäftigung mit dem Grabepigramme der Pliaidi- 

mosbasis (s. Österr. Jahresliefte XVI 1913, S. 98 ff.) Hess mich 

der Frage nach Bedeutung und Verwendung von afjpot, be¬ 

ziehungsweise pvfjpa in den griechischen Grabinschriften 

nähertreten. 

Die Lexikographen machen in der Gleichsetzung von 

öfjpa und pvfjpa mit rdcpcx; keinen Unterschied; in Überein¬ 

stimmung damit zeigen einige Ergänzungsversuche verstüm¬ 

melter Grabepigramme die Meinung verbreitet, die Grundbe¬ 

deutungen von ofjpa und pvfjpa seien schon in archaischen In¬ 

schriften nicht mehr auseinander gehalten worden, die Wahl 

der einen oder anderen Bezeichnung sei vielmehr willkürlich 

erfolgt. Dass dem so sei, glaubte ich in der erwähnten Ab¬ 

handlung (a. a. O. S. 99 f.) bezweifeln zu müssen; eine einge¬ 

hendere Begründung möge im folgenden versucht werden. 

2fjpa heisst Zeichen, Mal, das etwas erkennen lässt, und 

ist bei Homer speziell auf den Grabhügel angewendet als 

das äussere Kennzeichen des Grabes (B 814, T 45). Ausdrück¬ 

lich wird der das Grab kennzeichnende Hügel auch mitunter 

in den Grabgedichten der Anthologie unter ofjpct verstanden 

(vgl. R. Weisshäupl, Die Grabgedichte der griech. Anthologie, 

Abh. d. arcli.-epigr. Seminars, Wien, VII 1889, 51); auf einige 

analoge Fälle in Grabinschriften hat A. v. Premerstein (AM. 

XXXIV 1909, 361 f.) hingewiesen. In den meisten Fällen je¬ 

doch bedeutet öfjpoi das ganze Mal, schliesst also auch das ejil- 

fbpia ein—mitunter scheint sogar nur dieses gemeint zu sein 

(vgl. Weisshäupl, a. a. O. S. 51) — was vor allem aus jenen In¬ 

schriften hervorgeht, die einen Künstler als Verfertiger des 

chjpa nennen1. Aber auch in jenen Grabepigrammen, welche 

1 Jede beliebige Form des ejtrÖTpiu war ofjpa; z. B. Statuen: IG. I 469 

(Loewy, Inschr. griechischer Bildhauer Nr. 12, Hoffmann, Syll. epigr. gr. 

Nr. 7: ‘Einsatzloch für eine Statue’, Lölling): öf]pa ^paoiyAeiag (eipi) 
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eines arpux Erwähnung tun, ohne den Künstler zu nennen, 

ist darunter das ejuüijpa mitzuverstehen; auf dieses weisen 

insbesondere af]|ia dvauüevai und xcxtati'ÖEvai hin. 

Während ofjpa ursprünglich einfach die Grabstätte an¬ 

zeigt, ohne eine Beziehung zu dem Bestatteten herzustellen, 

ist pvfjpa immer mit Rücksicht auf diesen gebraucht. Wie es 

ganz allgemein Denkmal, Erinnerungsmal an irgendeine Be¬ 

gebenheit bezeichnet (vgl. pvepa heg äQyßq in der Inschrift 

auf dem Altäre des jüngeren Peisistratos—IG. I Suppl. p. 41, 

373 e —; pvfpa jtövöv 5'Aqeo<;—IG. I 374; eixcbv pvfjpa XQ0V0V— 

Hoffmann a. a. O. Nr. 93; vgl. auch die Stellen aus Homer, 

Ebeling, Lexicon Homericum s. v. pvfjpa), so ist diese seine 

ursprüngliche Bedeutung auch klar ausgesprochen, wo es als 

nähere Bestimmung zu ofjpa tritt, dessen Zweck betonend, 

ein Denkmal, ein Erinnerungsmal für hervorragende Eigen¬ 

schaften, Rang oder Verdienste des Verstorbenen zu sein; 

z. B.: Hoffmann, Sylloge1 Nr. 12: Sfjpot toöe KüAcov jtaiöoiv 

.6 öeiva jx’ 8Jtor]G£; IG. I 471 (Loewy 13, Hoffmann 6: wahrschein¬ 

lich Statue wegen der Form der Basis: 0,60X0,70 m): 6 öeiva enoei toöe 

ofjpa; IG. I Suppl. p. 48, 477 b (Loewy 395, Hoffmann 9). 

Ein Marmordiskos des sechsten Jahrhunderts (’Afhjvä XXI 1909, 311 

u. juv.) trägt folgende Inschrift: 

Tva^ovog toöe aepa'ÜETO ö’ aüiöv döeXtpe he^rdrov voö£7.enoaaa. 

Die Frage nach dem ofjpa des Antilochos (zuletzt A. Wilhelm, Bei¬ 

träge zur griech. Inschriftenkunde S. 13 und M. Collignon, Les statues 

funeraires dans Part grec p. 39) schien zwar durch G. Loeschckes (AM. IV 

1879, 300) Annahme einer in die Basis eingezapften Säule, welche den Grab¬ 

schmuck getragen hätte, befriedigend gelöst. Jedoch ist die Bearbeitung 

des kreisförmigen Einsatzloches für eine Säule ungewöhnlich. Die Basis 

ist nicht genau quadratisch, sondern 0,66X0,70 m gross und der Durchmes¬ 

ser des Einsatzloches (0,55 m) bedeutend grösser als bei derartigen Säulen 

üblich. A. v. Premerstein macht mich darauf aufmerksam, dass man in 

Hinsicht auf das von Wilhelm (a. a. O.) nachgewiesene xataQlov der In¬ 

schrift an ein kunstvoll gearbeitetes jt£QiQQavrr|Qiov denken könnte. Sol¬ 

che Becken sind durch das Fragment Lolling, KaidT-oyog ton ’Ejiiypaq^ixon 

Mouaeiou, nr. 72 (IG. I Suppl. p. 90, 373 l0:’) und durch die bekannten alter¬ 

tümlichen, von Frauenfiguren gestützten Marmorbecken auf der Akropolis 

(Dickins, Catalogue Nr. 592), in Delphi (BCH. 1908, 232) und Olympia 

(‘Olympia’ Bd. III 26) belegt (ein jüngeres Beispiel—1. Hälfte des V. Jh.— 

in Oxford, Journal of hell, studies XVI 1896, 275 pi. XII). 

1 Von nun an kurz H. citiert. 
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8Jteür|xev Oavövtoiv pvfjpa opiArpiooim]«; . . . ; H. 174: Mvfjpa cpür| 

pfjrr|p ps (=to ofjpa) eOrjxe tolv öeivoiv; Th. Preger, Inscriptio- 

nes Gr. metricae Nr. 164: Töv öeiva aveür]xav AitcoVh, ocpete- 

gac; pvfjp9 aoerfji; eoopav (hier also auf die dperrj der Errichter 

bezugnehmend). Dabei kann ofjpa ebenso gut anders einge¬ 

führt werden — wie dies ja in einigen der bereits angeführten 

Beispiele der Fall ist—durch etxcov oder einfach durch ein Pro¬ 

nomen (tööe eou . . . , toöe 6 öeiva ejieöi^xe oder dergl.. . . , oder 

selbst redend: 6 Selva pe xaieÜT]xev oder ähnlich). So lassen 

sich die meisten Grabschriften mit pvfjpa auf die Formel zu¬ 

rückführen: Dieses Zeichen (ofjpa) errichtete der und der als 

ein Denkmal an ... , zur Erinnerung an . . . oder: Dieses Zei¬ 

chen ist ein Erinnerungsmal für .... 

Wie die vorhin angeführten Inschriften sind wohl auch 

die folgenden zu verstehen: H. 30: Toöe (ergänze ofjpa) pvfjpa 

oocpiag too öelvog (erg. eotiv); H. 68: Tq) öelvi 6 öeiva toöe (oapa) 

aveflrjxe pvdpa dpera«;; H. 182: 2% apeifj«; pvfjpa eoirjoev toöe 

(ofjpa); H. 196: 2(oqpQoouvr|<; dpetfji; pvr]peIov tout3 (—xovxo io 

ofjpa) dvaxeitai. Darnach ist die Grundbedeutung von pvfjpa 

auch noch zu erkennen, wo es zwar an Stelle von ofjpa steht, 

aber durch Hinzufügen des Anlasses, aus dem das Andenken 

an den Bestatteten erhalten bleiben soll, sich deutlich zu der 

besprochenen Gruppe stellt: H. 36: autoi«; düdvatov pvfjp3 eüe- 

oav; H. 82: Mvfjpa öixaioouvrjg xai aax]pQ0öi)vr|<; dpeifj«; re too 

öetvo? Jtalöec; eoTTjoav; H. 175: Mvfjpa afjg dpsrfj? oifjae Jtarijp; 

vgl. ferner H. 101b: tdcpov (also das ofjpa) pvrpielov (=pvfjpa; 

s. auch H. 42) cpiMag ief)|e. - 

In gleicher Weise ist ofjpa nie gebraucht, sondern wenn 

seine Bestimmung, als ‘Denkmal’ an die dpetfj des Verstor¬ 

benen zu dienen, ausgedrückt werden soll, so geschieht das 

durch dvu oder entsprechende Praepositionsadverbien (xctQiv, 

evexev). Z. B. H. 9: toÖ8 ofjpa 6 öeiva t<x> öeivi üfjxev avr3 aQerfj? 

f)Ö8 oaoqpQoauv7]g. 

Wer sich nach dem Gesagten die Grundbedeutung von 

pvfjpa vergegenwärtigt, wird nicht anstehen, es auch dort, 

wo es anscheinend synonym mit ofjpa gesetzt ist, in dem 

erörterten Sinne aufzufassen. Dafür gibt m. E. die archaische 

Grabinschrift von Methana (A. v. Premerstein, AM. XXXIV 
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1909, 356 ff.) einen gewichtigen Beleg; sie sagt: Nachdem 

der Vater ein odpa (d. i. hier der Grabhügel) errichtet hatte, 

stellte er mich (den Stein mit der Inschrift) nieder, ein pvdpa 

cpiAö hmeo? zu sein. Die Bestimmung des Grabsteines — doch 

wohl auch eines (redend eingeführten) orjpa—zur Erinnerung 

an den Sohn zu dienen, ist hier klar ausgesprochen. 

Diese Inschrift zerlegt gewissermassen das Gesamtmal in 

seine Bestandteile, den Grabhügel und das gjuörjpa, beides 

öi)fiara, deren eines, nämlich der zum Gedächtnis an den Toten 

dienende Grabstein mit der Inschrift, eben durch diese zum 

pvrjpa wird. In der Methana-Inschrift ist fivrjfia nur nähere Be¬ 

stimmung zu dem redend eingeführten ejuör]|ia (jte); in den an¬ 

deren Beispielen, auf die A. v. Premerstein (a. a. O. S. 362) hin¬ 

gewiesen hat und die pvfjpa als ejuflrjpa in directen Gegensatz 

zu dem Grjpa=Grabhügel zu stellen scheinen, wird man nach 

dem Ausgeführten eine Begriffsübertragung der Bestimmung 

(pvrjpa) des Objectes auf dieses selbst (ofjpa) erkennen dürfen. 

Vielleicht sind hierbei locale Eigenheiten im Spiele, in¬ 

dem in Gegenden, in denen sich etwa die im Epos übliche 

Bezeichnung des Grabhügels, eben der ursprünglichen, ein¬ 

fachsten Form des Grabmales, als orjpa erhalten haben moch¬ 

te, nun unter Beschränkung auf diesen für jenen Teil des 

Grabmales, der anzeigt, dass hier ein Verstorbener bestattet 

liegt, ofjpa im engeren Sinne gebraucht ist, im Gegensatz 

zu dem Teile, der die Erinnerung an den Toten wachzuhal¬ 

ten bestimmt ist (pvrjpa). So ist in der Praxiteles-Inschrift 

aus Troezen (IG. IV 800) der aus Erde aufgeschüttete Teil 

des Grabmales als odpa bezeichnet und in der Inschrift aus 

Chios H. 63 ebenfalls ein deutlicher Hinweis gegeben, indem 

von dem ‘löwentragenden’ odpa, also dem Grabhügel, die 

Rede ist, während im Gegensatz dazu ein pvdpa (das von 

dem oapa getragene ejuörjpa, das Bild eines Löwen) genannt 

ist1; in beiden zuletzt genannten Fällen ist die Grundbedeu¬ 

tung von pvrjpa an sich nicht zu erkennen. 

1 Hierher gehört auch IG. IV 801 (Troezen), wo neben dem odp.a, das 

die Mutter errichtete (eovdaoaro), das ejuOrjua, ein tqi:töc, eigens erwähnt 

wird; hier ist od[ia wohl auch der Grabhügel. Ferner H. 188: onjLjv 
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Das ejuürjpa ist also auch in solchen Fällen ein orjpa. 

Nur ein inschriftlich oder durch die Art des ejiBhjpa beson¬ 

ders gekennzeichnetes öf)pa kann aber zugleich ein pvrjpa 

sein und in Übertragung der Bestimmung auf das Object 

selbst so genannt werden. 

Kann man in Inschriften wie H. 42 pvrjpoc als Praedi- 

catsnomen auffassen und demnach auch hier seine Grund¬ 

bedeutung erkennen? Töös (erg. orjp«) pv^peTov toil öetvoi; eatai 

—wobei der Zusatz ev avÜQCDJtoiöiv erklärend hinzutritt. Wie 

in dem pvapa hrneog der Methana-Inschrift ist hier die Be¬ 

stimmung des ofjfia ausgedrückt. Dasselbe gilt von H. 56, 

62 (wenn Neubauers Ergänzung das Richtige trifft), 174 und 

197, wo das öfjpa redend (durch pe) eingeführt ist* 1. Hierher 
•• 

gehört nun auch die Phaidimos-Inschrift (Ost. Jahresh. 1913 

S. 98 ff.): Mvf)pa tfjc; öeivoc; 6 (f|) öelva pe (=toüto to orjpa) 

Xat8ÜT]X8V. 

Also auch wo pvfjpa sich zunächst von orjpa gar nicht 

unterscheidet, in der Form pvfjpa toü öetvo$, ist es nicht gleich¬ 

bedeutend mit orjpa aufzufassen, sondern heisst ‘Denkmal’, 

Erinnerungsmal an den Verstorbenen, während ofjfia das Mal 

schlechthin, das sichtbare Kennzeichen der Begräbnisstätte 

ist. In H. 22 kann übrigens' die Grundbedeutung von pvfjpa 

durch den Zusatz erkannt werden, man werde beim Betrach¬ 

ten des Denkmales sehen, wie schön der Verstorbene war; 

es ist also mehr ein Denkmal der Schönheit des Kleoitas als 

sein Grabmal gemeint2. Mvfjpa tou Öeivo? anscheinend=öfj|.ia 

£ött]ge ftvyaTr\Q e;xi or)jiati xf|vÖ£; die Stele wird durch die Inschrift zum 

pvfjpa. 2fjpa ausdrücklich auf den Grabhügel bezogen auch in dem Grab¬ 

gedichte auf Arideikes von Rhodos (zuletzt BCH. XXXVI 1912, 230, Hiller 

v. Gaertringen). 

1 H. 56: Mvapa 6 8eTvgi ps (i. e. xö oäpa) ejxeüeixe tcüi Seivi. Dage¬ 

gen kein Beispiel für ofjpd pe eOt^xev; eine solche Folge ergab sich aus 

dem Obigen als überflüssige Tautologie. Danach werden Ergänzungen wie 

IG. I Suppl. p. 1 12, 477 i (=H. 18) und IG. I 422 (=H. 34) zu berichtigen 

sein.—Auch Beispiele wie H. 8, 10 u. a., welche sagen: ‘Ich bin . . . ’ oder 

‘Dies ist das öfjpa des . . . ; der und der hat mich gemacht’ bekräftigen 

das Ausgeführte. 

2 Vgl. auch IG. IX 2, 252 (=H. 185): ecnöe töv jxaiSa ... * du toSe aei- 

pvaaxov pdxr|Q pva[pEiov eütjxe] : pvapelov überdies im Gegensatz zu xüpßo?. 
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toü fteivot; ferner in H. 35, 40,44,54, IG. XII 8, 396, H. 120, 

151, 173. Wie in den meisten der zuletzt genannten ist auch 

in den Grabschriften nach der Formel 6 öeiva pvfjpa eGiqoe 

tco Öeivi die ursprüngliche Bedeutung von pvfjfia an sich nicht 

zu erkennen und jede Unterscheidung gegenüber ofjpa ver¬ 

wischt. Während aber diese Form mit Grjpa häufig vorkommt, 

findet sie sich in Verbindung mit pvfjpa verhältnismässig 

selten; z. B. IG. XII 8, 398, IG. 1X2,255 (=H.55), Roehl IGA. 

145 (Athen, Nationalmuseum Nr. 32: pvdjF km Tdütovi k 3Aqi- 

GTcoxQatei). 

Für alle angeführten Fälle Hessen sich gewiss die Bei¬ 

spiele vermehren; auch ist hier nicht der Platz, das berührte 

Thema bis in seine letzten Consequenzen zu verfolgen. Hier 

genügte, darauf hinzuweisen, dass die Erinnerung an die 

ursprüngliche Bedeutung von pvfjpa in archaischen Inschrif¬ 

ten in vielen Fällen noch durchaus lebendig ist und dass 

pvfjpa oft in deutlichem Gegensatz zu ofjpa angewendet 

wurde. In anderen Fällen sind die Grenzen verwischt und 

pvfjpcx, das bei Homer überhaupt noch nicht als Bezeichnung 

für das Grab auftritt (s. Ebeling, Lex. Horn. s. v. pvfjpot; vgl. 

F. Pfister, Der Reliquienkult im Altertum, Religionsgesch. 

Vers. u. Vorarb. V 2, 401 ff.), ist von Gfjpa nicht zu unterschei¬ 

den. Demnach wird es nicht wundernehmen, dass auf Horos- 

steinen des vierten Jahrhunderts ein Grund für die Wahl 

des Ausdruckes oqoc; pvrjpaxo?, bezw. oQog oqparog nicht zu 

erkennen ist und die Bezeichnung pvfjpa für Grab sich all¬ 

gemein eingebürgt hatte (s. Th. Sauciuc, Ost. Jahresh. 1912 

Beiblatt 86 Anm. 2; vgl. auch die Beispiele bei Larfeld, Hand¬ 

buch d. griech. Epigr. II 930). Einen Beweis dafür, dass die 

Bedeutung von pvfjpa allmählich ganz verblasste, gab E. Nacli- 

manson im Eranos (Acta philologica Suecana IX 1909, 58) 

mit dem Beispiele CIG. II 977 Nr. 3797 b: pvrjpa ejioiqGe pvrj- 

pr)<; x(H>lv (auch pvfjui) erhielt mitunter concrete Bedeutung, 

indem es gleichbedeutend mit pvfjpa wurde; s. Nachmanson, 

a. a. O S. 52 ff.). 

Wien. Fritz Eichler. 
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KLEAGORAS VON PHLIUS, EIN MALER 

DES V. JAHRHUNDERTS. 

In J. Overbecks Schriftquellen wie H. Brunns Künstler- 

geschichte und, so weit ich sehen kann, in der gesamten 

späteren Litteratur über antike Malerei sucht man vergeb¬ 

lich den Namen eines Meisters, der so gut wie mancher 

andere verdiente in einer Geschichte der antiken Kunst ge¬ 

nannt zu werden, auch wenn wir uns noch keine Vorstel¬ 

lung von dem Wesen seiner Werke zu bilden vermögen. 

Daran, dass er bis heute unbeachtet blieb, trägt offenbar der 
•• 

schwankende, verderbte Text unserer Überlieferung die 

Schuld. Xenophon erwähnt beiläufig in der Anabasis VII 8,1: 

’Evteüüev öiejtXeuöav elg Adpipaxov, xal ajiavxq rep Sevotpcovti 

Eiw7ei'8r)<; pavri? <I>Aeidaiog 6 KXeayöpou inoc xov id evoixia ev 

A-uxeicp yeypaqpötoi; . . . . ‘evoixia’ ist in den besseren Hand¬ 

schriften überliefert; die codices deteriores enthalten statt 

dessen evujivia, und diese Lesart wurde in den früheren Aus¬ 

gaben meist festgehalten. ‘Wenn die Lesart richtig ist, so 

kann man sie als Titel eines Werkes fassen, wobei die Nicht¬ 

wiederholung des xd keinen Anstoss erregt: xd ‘evimvia ev 

Auxeüo’, das 8. ev A. betitelte Werk’, meint K. W. Krüger in 

seiner Anabasis-Ausgabe (7. Aufl. 1889) zu der vStelle. Der 

Vater des Eukleides wäre also auch schon pdvtig gewesen 

und hätte eine Schrift über Traumdeutungen verfasst. Die 

neueren Herausgeber aber haben ausnahmslos die Stelle für 

verderbt gehalten und, da evoixia selbst keinen befriedigen¬ 

den Sinn ergibt, nach Bornemanns Vorgang evtoi/ia dafür 

eingesetzt1. Danach gab es zu Xenophons Zeit im atheni- 

1 A. Hug, Leipz. 1878, R. Gemoll, Leipz. 1899, E. C. Marchant, Bibi. 

Oxon. 1904. —Toup und Porson schrieben gveoma und erklärten: qui partis 

Lycei anteriores opere pictorio ornavit. 
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sehen Lykeion Wandgemälde, für deren Schöpfer ein Klea- 

goras galt, aller Wahrscheinlichkeit nach gleich seinem Sohne 

ein Bürger von Phlius. 

Wenn Xenophon durch diese Angabe seine zeitgenössi¬ 

schen Leser über die Persönlichkeit jenes Kleagoras näher 

orientieren will, so setzt dies doch wohl voraus, dass jene 

svToixi« keine gewöhnliche Handwerker- oder die Stümper¬ 

arbeit eines mittelmässigen Künstlers waren, sondern in 

Athen einiges Aufsehen erregt und den Namen jenes Klea¬ 

goras wenigstens vorübergehend bekannt gemacht haben 

müssen. Der von Xenophon erwähnte Vorfall fällt in den 

Anfang des Jahres 399. Ist die Anabasis allem Anscheine 

nach auch erst lange nach den geschilderten Ereignissen 

verfasst worden, so ist es doch höchst unwahrscheinlich, 

dass Xenophon die Werke des Kleagoras erst später in 

Athen gesehen und danach die Notiz eingefügt hätte, dass 

also die Malerei des Kleagoras erst nach dieser Zeit, in den 

Anfang des IV. Jahrhunderts fallen könnte. Wenn Eukleides 

um 400 v. Chr. schon hochbetagt gewesen sein sollte und 

ein Sohn aus den reifen Mannesjahren seines Vaters, dann 

könnte dessen Gemälde sogar schon in der kimonischen, der 

eigentlich polygnotischen Periode entstanden sein. Doch von 

allem anderen abgesehen wäre dann sein Werk und sein 

Name, der nun doch eben nicht einmal unter den Künstlern 

dritten Ranges von Plinius aufgezählt wird, schwerlich mehr 

im Gedächtnis des grossen Publicums zu Anfang des IV. Jahr¬ 

hunderts so lebendig geblieben, dass ihn Xenophon als be¬ 

kannt voraussetzen konnte. Als terminus ante quem darf im¬ 

merhin das Scheitern der sicilischen Expedition 413 gelten, 

obschon aus der traurigen politischen und finanziellen Lage 

des Staats während der folgenden Zeit nicht mit solcher 

Sicherheit, wie bisweilen geschieht, auf einen Stillstand 

künstlerischer Production in Attika geschlossen werden darf. 

Doch hat Kleagoras schwerlich damals und schwerlich auch 

in der Kriegszeit von 430 bis zum Nikiasfrieden so bedeu¬ 

tende, wahrscheinlich staatliche Aufträge wie die Ausmalung 

eines Heiligtums in Athen erhalten können, und so haben 

wir nur die Wahl, seine Tätigkeit im Ausgang der periklei- 

AT HE NISCHE MITTEILUNGEN XXXIX IO 

<9 
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sclien Periode c. 440-430 oder aber in der kurzen Friedens¬ 

zeit zwischen 421 und 414 anzusetzen, als die conservativ 

gerichtete Demokratie unter Nikias’ Einfluss versuchte, die 

unter Perikies begonnene künstlerische Ausgestaltung der 

Stadt in ihrem Sinne zu Ende zu führen. Im ersten Falle 

würden uns die evxoixia in dem kleinen Apollonheiligtum 

vor der Stadt zu einem neuen ✓ Zeugnis für die schier uner¬ 

schöpfliche Anregung werden, die alle Zweige der Kunst 

von dem ungekrönten Herrscher des attischen Seereiches 

empfangen haben. Wurde doch von Philochoros in der Tat 

die Anlage des Lykeionbezirkes dem Perikies zugeschrieben 

(Harpokration s. v. Aüxeiov). Die Gemälde könnten allerdings 

natürlich trotzdem in beträchtlich spätere Zeit fallen; auch 

das dortige Kultbild des Apollon gehörte offenbar dem praxi- 

telisclien, nicht dem phidiasischen Stile an, und man wird 

vielleicht an sich schon lieber an die spätere Periode unter 

Nikias denken, die Xenophon selbst noch als Knabe und 

Ephebe mit erlebt hat. Dann erwiesen sich die Malereien im 

Lykeion ganz als Seitenstück zu den Fresken des gleich¬ 

zeitig erbauten Dionysostempels, und da es bei der kurzen 

Ausdrucksweise Xenophons doch immer das Wahrscheinlich¬ 

ste bleibt, dass die Gemälde den Tempel selbst, nicht etwa 

das Gymnasion oder Nebengebäude geschmückt haben, dür¬ 

fen wir als Inhalt dieser evtoixta Scenen aus dem Apollon¬ 

mythos vermuten, gleichartig dem dionysischen Bildercyklus, 

der uns für den neuen Tempel am Theater bezeugt ist1. 

Kleagoras stammte, .wie gesagt, als Vater eines Phlia- 

siers wohl selbst aus dem Städtchen zwischen den beiden 

peloponnesischen Kunstcentren Argos und Sikyon. Wie der 

grösste peloponnesische Meister der Plastik, Polyklet, so hat 

es also auch ein peloponnesischer Maler nicht verschmäht, 

in Athen zu arbeiten und, wie wir vermuten dürfen, von den 

Athenern zu lernen, die noch wenige Jahrzehnte früher zu 

Argos in die Schule der Plastik gegangen waren. Und Athen 

war weitherzig genug, auch Künstlern aus dem Kreis politi- 

1 Paus. I 20, 3. Vgl. dazu die glücklichen Reconstructionsversuche von 

A. v. Salis, Archäol. Jahrb. XXV 1910, 126 ff. 
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scher Gegner Aufnahme und Aufträge zu gewähren. Ein 

Übergreifen der sikyonischen Malerei nach Attika ist für 

uns erst wieder in der zweiten Hälfte des IV. Jahrhunderts 

nachweisbar: ein Aristolaos, Schüler des Pausias, hat unter 

anderem Perikies und Theseus gemalt, die doch wohl wie 

der Theseus des Euphranor von Korinth nur in Athen ent¬ 

standen sein können. Dabei ist dieser Kleagoras jedoch seit 

Kimon von Kleonai überhaupt der erste Maler aus jener 

künstlerisch so productiven Nordostecke des Peloponnes, und 

wenige Jahrzehnte nachher, etwa seit 400 v. Chr., blüht mit 

Eupompos die grosse sikyonische Malerschule als Rivalin 

der attischen auf. Sie hat freilich ganz andere Wege einge¬ 

schlagen und bedeutet gerade den endgültigen Bruch mit 

der Wandmalerei des Polygnot, zu deren letzten Anhängern 

eben Kleagoras zu gehören scheint. Dürfen wir dennoch 

einen Schulzusammenhang zwischen beiden vermuten, we¬ 

nigstens in dem Sinne, dass Kleagoras in seine pelopon- 

nesische Heimat zurückgekehrt sei und dort durch seine 

Werke jüngere Landsleute angeregt habe? Jedenfalls ist er, 

wenn anders die Lesart evtoixia das Richtige trifft, der erste 

Zeuge für das Wiedererwachen malerischer Interessen im 

Peloponnes zu Beginn des folgenden Jahrhunderts. 

Freiburg i. Br. W. Leonhard. 
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PERGAMENA. 

I. 

Der kürzlich erschienene Band XI 4 der Inscriptiones 

Graecae bringt unter den Unterschriften von Standbildern 

drei Inschriften Nr. 1 206-1 208, die, weil ihre Bedeutung nicht 

erkannt schien, schon in der ersten Veröffentlichung BCH. 

1910, 393 f. meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen hatten. 

Sie stehen auf drei an verschiedenen Orten des delisehen 

Heiligtums zu verschiedener Zeit gefundenen Basen, die sich 

durch die Beschaffenheit und die Abmessungen der Steine 

und durch ihre Schrift als zusammengehörig verraten, und 

lauten nach der Lesung der Herausgeber: 

IG. XI 4, 1206: Miöioc; Fuqvou xal 
'AXiödQVTjg. 

1207: TeüÜQOK; Miöiov 

xal ’'AQyrji;. 

1208: <bd?a]Qog cHß[-xai] 

cPaioruvr)<; tfj$ 2eA[eüxov?] 

toü noTapou. 

‘II est probable que tous ces personnages sont originai- 

res d’Asie-Mineure, peut-etre plus precisement de Mysie’, 

sagten P. Roussel und J. Hatzfeld in der ersten Mitteilung 

und fügten bei, dass der Name Teüüp«? sich in römischer 

Zeit in Pergamon und auch anderswo findet, der Ortsname 

'AAkkxqvt] in Mysien begegnet, der Name Mihio? zu dem des 

Gottes Midas zu stellen, 'PaioxüvTj mit den thrakischen Na¬ 

men, die mit cPi]ox- beginnen, zu vergleichen ist, schliesslich, 

dass die bemerkenswerte Nennung der Mütter in delischen 

Inschriften zu Ehren von pergamenischen Fürsten wieder¬ 

kehre (IG. XI 4, 1107.1108). Die letzte Bemerkung wird man 

allgemeiner fassen: bei Nennung fürstlicher Personen ist die 

Angabe ihrer Eltern auch sonst nicht selten; es genügt auf 

die zahlreichen Inschriften zu Ehren von Ptolemäern (OGI. 
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258 ff.), Seleukiden (OGI. 22 f., 26 f. usw.), Attaliden (OGI. 318) 

und-anderen hellenistischen Fürsten (OGI. 354 ff. 405), ins¬ 

besondere auch auf die Weihungen der Ahnenbilder des Kö¬ 

nigs Antiochos I. von Kommagene (OGI. 383 ff.) zu verwei¬ 

sen; zudem gilt derselbe Brauch für die den Fürsten dieser 

Welt gleichgestellten Personen der Sage. So sagt Pausanias 

I 5, 2 von den Ahnherren der athenischen Phylen: tc5v öe 

ejtcovüpcov - xodoÜGi yap oütoo ocpäg- eon pev rIjrjio96cov Ilooet- 

öajvog xoil ’AXojhis üuyatQÖ? KeQxvövog, ecm öe ’Avtio/o? tcav 

Jtatöcov td)v cHq(xx?i80U5, yevöfievcx; ex Mijöots 'Hpoodei tfjg <E>uXav- 

tog xtL Diese Nennung der Eltern ist überhaupt immer ge¬ 

rechtfertigt und üblich, wenn es auf die Abkunft ankommt, 

d. h. in genealogischer Zusammenstellung. Entgegen der 

auch in der letzten Veröffentlichung festgehaltenen Auffas¬ 

sung der drei delischen Inschriften darf somit als unmittel¬ 

bar einleuchtend ausgesprochen werden, dass diese nicht 

irgend welchen hochgestellten Mysern der Gegenwart oder 

jüngsten Vergangenheit, sondern Heroen der Vorzeit, den 

Heroen der Landschaft Teuthrania gelten, deren Geschichte 

nach Ed. Thraemer, Pergamos S.184f. soeben von C. Schuch¬ 

hardt, Altertümer von Pergamon I 1, 73 ff. behandelt ist. 

Der Eponymos der Landschaft, TeüOpa«; selbst, erscheint 
V 

in der Inschrift 1 207 als Sohn des Miöiog und der ’Apyij. Der 

Name des Vaters setzt ihn mit dem alten Gott und Landes¬ 

fürsten Midas in Verbindung (P. Kretschmer, Einleitung in 

die Geschichte der griechischen Sprache S. 198. 204; H. Bulle, 

AM. XXII 1897, 398 ff.), doch ist Miöeia als Ortsname auch 

aus der Argolis, aus Boiotien und Lykien und aus der Sage 

als Frauenname bekannt. An den Namen seiner Mutter Arge 

klingt der seiner Tochter ’Apyiojii] an, mit deren Hand nach 

Diodor IV 33, 12 Telephos die Nachfolge in der Herrschaft 

über Teuthrania erhielt. Arge aber hat U. v. Wilamowitz, 

Gött. geh Anz. 1914, 99 in dem alten Opferkalender aus dem 

Delphinion in Milet S.162 ff. Nr. 39 Z. 10: Aevxoh j olg ägoi]v | 

’Aoyiji; als göttliches Wesen aufgezeigt. Midios erscheint sei¬ 

nerseits in der Inschrift 1206 als Sohn des Tupvoc und der 

eA?aadpv)]. Halisarne nennt Xenophon in den von A. Conze, 

Altertümer von Pergamon I 2, 161 besprochenen Stellen 
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Anab. VII 8, 8 ff. und Hell. Ill 1,6 als unter denselben Her¬ 

ren wie Teuthrania, den Demaratiden Eurysthenes und Pro¬ 

kies, stehend (vgl. Sylloge 285. 918; IG. XI 4, 542. 716); die 

Ereignisse, die er erzählt, haben wahrscheinlich auch Theo¬ 

pomp Anlass zur Erwähnung des Ortes geboten (Frg. 329 

Grenfell; Ed. Meyer, Theopomps Hellenika S.166). C. Schuch¬ 

hardt sucht Halisarne auf dem Hügel Erigöl (Altertümer 

von Pergamon I 1, 116 f.; Karte zu S. 64), östlich nahebei 

Teuthrania, dessen Lage auf dem heute nach dem Prophe¬ 

ten Elias genannten Berge der Altmeister pergamenischer 

Forschung, A. Conze, schon AM. XII 1887,149 ff. bestimmt hat 

(A. Philippson, Reisen und Forschungen im westlichen Klein¬ 

asien. I Taf. 7). Dieses Halisarne mit Stephanos von Byzanz 

(Ed. Meyer, Theopomps Hellenika S.167 Fig. 16) in die Troas 

zu versetzen, trotz Xenophons ausdrücklicher Angabe Anab. 

VII 8, 7 ff., auf die er doch selbst verweist, war L. Bürchner 

RE. VII 2270 Vorbehalten; er hat auch in dem Artikel über 

den Demos auf Kos, der denselben Namen führt wie der Ort 

Mysiens, aber den Inschriften nach mit anderem Vokal in 

der zweiten Silbe: Halasarna, RE. V 2229 versäumt, ausser 

auf ‘Herzog, Koisches 166’ auf die inhaltreiche Abhandlung 

zu verweisen, die der glückliche Entdecker des Asklepieions 

von Kos dem Heiligtum des Apollon in Halasarna gewidmet 

hat (Sitzungsber. d. preuss. Akad. 1901, 470 ff.). 

Der Name von Midas’ Vater, rüpvog, deckt sich bis auf 

den Anlaut mit KÜQvog, wie nach Servius zu Vergils Eclo- 

gen IX 30 (vgl. Herodot I 167) ein Sohn des Herakles, und 

nach Diodor V 60 der Gründer der Stadt gleichen Namens 

in Karien hiess (s. auch J. Sund wall, Die einheimischen Na¬ 

men der Lykier usw. S. 216); der bekannteste Träger des 

Namens ist der Liebling des Theognis; ähnliches Gepräge 

zeigt der von L. Ross, Inselreisen (Neudruck) II 51 bespro¬ 

chene Name XuQvog. Als Eigenschaftswort wird KÜQvog in der 

Bedeutung oxonog von Photios den Makedonen zugeschrie¬ 

ben, und Hesych erklärt xüqvoi' ot vödoi* vgl. O. Hoffmann, 

Die Makedonen S. 63; F. Solmsen, Beiträge zur griechischen 

Wortforschung I S. 1 04. Der Unterschied im Anlaute würde 

einer Gleichsetzung mit Kupvog nicht entgegenstehen, sind 
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doch Schreibungen wie Kopruvios neben roptuviog, xvoKp&ü? 

neben yvrxcpeü«;, Kvüpcov neben IMopoov (Meisterhans-Schwyzer, 

Gramm, d. att. Insclir.3 75), ypaaii; neben xquotk;, rp^ora)- 

vi(x neben KprjcTtüma, Kvqtcovt] neben FuQtoovrj bekannt, s. 

W. Schulze, Rhein. Mus. 1893, 248 ff.; F. Solmsen, Beiträge 

zur griechischen Wortforschung I 66, 234 f. Auch der Ähn¬ 

lichkeit der Namen Pupvog und Fqvvoc; wird man sich erinnern? 

sich aber zu einer Gleichsetzung des in der delischen In¬ 

schrift zum ersten Male erscheinenden Heros PuQvog mit 

dem Gründer des zwanzig Kilometer südlich von Teuthra- 

nia an der Küste liegenden, nach Xenophon Hell. III 8 einst 

den Dynasten von Myrina unterstehenden Gryneion nicht 

entschliessen dürfen, da die Länge des Vokals der ersten 

Silbe, durch das Gedicht Orphika XXXIV 4 bezeugt, die 

Annahme verschiedener Wiedergabe eines syllabischen r 

(vgl. P. Kretschmer, Einleitung S. 366) hindert. 

In welcher Beziehung <DuAv]qoc, dem die Inschrift 1208 

gilt, zu Midios und seinem Sohn Teuthras steht, ist nicht 

ersichtlich. Von den bekannten Heroen des Namens soll 

Phaleros, der Sohn des Alkon, der Gründer von Gyrton in 

Thessalien, <xjt’ Aiörjjioio poacov, also aus mysischem Gebiet, 

gekommen sein (Orph. Argon. 144 f.); doch entzieht sich un¬ 

serer Beurteilung, ob er mit dem Sohne des cHß- irgend 

etwas zu tun hat. Den Namen des Vaters vermag ich nicht 

zu ergänzen. Von den in der zweiten Auflage der Griechi¬ 

schen Personennamen S.134 zu fHßaoi- und -rjßog gestellten 

Namen habe ich cHßaGioüevr]g, wie W. R. Paton IG. XII 2, 

294 und Lolling und Dittenberger IG. VII 3078 Z. 26 lasen, 

schon in meiner Nachlese zu griechischen Inschriften (Jahres¬ 

hefte 1900, 53) in <P()cxGuyÖ£vr)5 verwandelt, in dem vermeint¬ 

lichen "Hßaondfjg IG. XII i, 925 Z. 27 einen Mvaaodfjg er¬ 

kannt und statt 'Hßdxcov, wie IG. II 444 Z. 65 freilich auf 

dem Stein steht, 'Hqcxxcdv vermutet (Beiträge z. griech. In¬ 

schriftenkunde vS. 216); auch ist für den Vater des Phaleros 

kein Name, wie ihn gewöhnliche Sterbliche tragen, zu erwar¬ 

ten. Eine Verlesung, ß statt p, wird man den Herausgebern 

nicht Zutrauen, eher dem Steinmetzen eine Verschreibung 

der ich auch sonst begegnet zu sein meine; die Annahme 
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ergäbe die Möglichkeit einer Anknüpfung an den berühm¬ 

testen Helden der hellenischen Sage. Doch kann auch ein 

unbekannter nichthellenischer Name in cHß- stecken; nicht¬ 

hellenische Ortsnamen sind aus pergamenischem Gebiet 

durch die Epliebenlisten AM. XXXII 1907, 424 und XXXV 

1910, 422 ff. bekannt geworden. Auch Phaleros’ Mutter cPai- 

gtuvt] trägt einen nichthellenischen Namen, den man in An¬ 

sehung der ersten Silbe und des Anlauts der zweiten zu¬ 

nächst zu dem thrakischen 'Pal^Öoq BCH. 1896,476 (Sylloge 

922, Jahreshefte 1912 Beibl. 98), von P. Perdrizet, Cultes et 

mythes du Pangee p. 1 7 mit cPfjao<; geglichen, zu stellen ver¬ 

sucht sein kann und zu anderen Namen, in deren Schreibung 

die griechische Wiedergabe zwischen «i, a und r| schwankt, 

wie cPr]axoüjroQi? usw. Wichtiger und richtiger scheint es 

mir, die ganze Gestalt des Namens in Betracht zu ziehen 

und nach ähnlichen Bildungen auszusehen; ich weiss im 

Augenblicke nur den Namen der makedonischen Landschaft 

zu vergleichen, die Theopompos im 54. Buche der 'Igtoqicu 

nach Athenaios III 77d rpaiGtoma nannte—G. Kaibel glaubte 
•• 

nach Stephanos von Byzanz des Marcianus Überlieferung 

rpaiGKOvia in rpaarcovia ändern zu müssen—Thukydides II 

99 rpr|GTüma, Strabon dagegen VII 41 Kq^gtoovick und ebenso 

Herodot V 3.5. VII 1 24. 1 27, KprjGTcovaioi usw., schliesslich 

Lykophron V. 499. 937 Kqtjötcjovt] (W. Tomaschek, Die alten 

Thraker, Sitzungsber. d. Wiener Akademie 1893, S. 35 f.; 

O. Hoffmann, Die Makedonen S. 142). Wird der Vokal der 

zweiten Silbe in dem Namen cPaiöiüvi] lang angesetzt — dem 

steht nichts entgegen — und von dem Fehlen des Gutturals 

im Anlaut abgesehen, so verhält sich 'Pocigtuvt] zu rpai(Kpr))- 

oT(ovij wie etwa Toptuva zu Tuptcovr] (F. Solmsen, Beiträge 

zur griechischen Wortforschung I 1 7.235). Die Namen gleich¬ 

zusetzen und mit dem Abfall des Gutturals zu rechnen trage 

ich selbstverständlich Bedenken, da ich für solchen Abfall 

kein Beispiel zu nennen weiss. Den Einfall, 'Paioiüvi] zu 

griechischem paioicovT] zu stellen und aiolisches neben 

gewöhnlichem /e^covr] zu vergleichen, wird man nur abwei¬ 

send erwähnen. 

Mit grösserer Sicherheit lässt sich über den Namen ur- 
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teilen, den die Inschrift IG. XI 4, 1 208 dem Vater der rätsel¬ 

haften cPaiauüvi] gibt. Rhaistyne ist nicht etwa, wie die Her¬ 

ausgeber annehmen, Tochter eines 2eX[eiwos und Enkelin 

eines Ilöiapog, sondern Tochter eines Flussgottes, der als 

solcher durch den Zusatz: zov Jtorapoi} ausdrücklich gekenn¬ 

zeichnet ist; sind auch andere Flussnamen bekannt, die mit 

Se^.- beginnen, so 2e?Ja<;, über den ich in meinen (Urkun¬ 

den aus Messene’ (Jahreshefte 1914,117) spreche, und 2e^- 

Afjeic;, der Fluss bei Arisbe, so dürfte ihm doch am ehesten 

der Name zukommen, den, wie so viele andere Gewässer, der 

westliche, Teuthrania nähere, der beiden Flüsse trägt, zwi¬ 

schen denen der Burgberg von Pergamon zu seiner stolzen 

Höhe emporsteigt (Altertümer von Pergamon I 1,67). Somit 

wird die letzte der drei delischen Inschriften folgendermas- 

sen zu ergänzen sein: 

<E>«At]qo^ 'Hß[- xai] 

'Poucmh'r)^ tfjg 2bA[ivoi)vto£] 

too Jtotapoü. 

Die Herausgeber setzen die drei Inschriften IG. XI 4, 

1206-1208 in das Ende des dritten oder den Anfang des zwei¬ 

ten Jahrhunderts v. Chr. Ich wage es, die Frage aufzuwer¬ 

fen, ob sie vielleicht mit den derselben Zeit zugeteilten In¬ 

schriften IG. XI 4, 1107. 1108 in eine Reihe gehören können. 

Diese Inschriften lauten: 

IG. XI 4,1107: Eüpevr|<; Eupevoo^ 

top OiXetouQOP aöetapoü 

xai Saruga? ifjg noöeiöamou. 

1108: [Baadeü<;] ’'AtTodog 

pAttodoi) t]oo OdstaiQOP 

[xai ’AvriJo/iSo?. 

Sie stehen auf Basen, die in ihrer Höhe, 0,16 m, mit je¬ 

nen drei anderen ungefähr übereinstimmen; für IG. XI 4, 

1206 wird 0,15 m, für 1 207 0,135, für 1205 0,14 angegeben. 

Die Basis 1206 hat eine Breite von 0,55 m, 1 207 von 0,52, 

die rechts verstümmelte dritte, 1 208, misst in ihrem heutigen 

Zustande 0,32; die Basis 1107 ist 0,50 breit, die links ver- 
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stümmelte Basis 1108 jetzt noch 0,25. Was die Dicke anlangt, 

so war die Basis 1206 ungefähr quadratisch (0,55 m); die 

der übrigen ist nicht zu ermitteln Selbstverständlich stellt 

sich eine solche ungefähre Übereinstimmung der Maasse im¬ 

mer ein, wenn Basen ähnlicher Gestalt Standbilder einer 

bestimmten Grösse zu tragen haben; Basen von einer grie¬ 

chischen Elle im Geviert sind für lebensgrosse Standbilder 

ruhiger Haltung gerade ausreichend. Somit ist in dieser un¬ 

gefähren Übereinstimmung der Maasse ein Beweis für die 

Zusammengehörigkeit der beiden Gruppen nicht gelegen, 

und geradezu als Beweis gegen sie könnte der Umstand gel¬ 

ten, dass die beiden Basen 1107. 1108 unten ein (allerdings 

nicht genau dasselbe Verhältnis auf weisendes) Kymation zei¬ 

gen, das den anderen fehlt; doch scheint es mir vorsichti¬ 

ger bei einer grösseren Zahl zusammengehöriger Basen mit 

kleinen Abweichungen der Gestalt und der Maasse zu rech¬ 

nen als solche Abweichungen auszuschliessen; zudem könn¬ 

ten die Basen der pergamenischen Fürsten absichtlich etwas 

anders gebildet sein als die ihrer sagenhaften Vorfahren. 

Auch bin ich nicht sicher, ob diese niedrigen Steine wie In¬ 

schriften von Olympia 215. 419 als selbständige Basen, oder 

als Deckplatten grösserer Basen, wie Inschriften von Olym¬ 

pia 413, Inschriften von Pergamon 147. 190. 191. 200. 201, zu 

betrachten oder auf einen längeren gemeinsamen Unterbau 

aufgesetzt zu denken sind; BCH. 1910, 490 wird eine sehr 

lange Basis erwähnt, die die von einem makedonischen Für¬ 

sten, wahrscheinlich TUitigonos Gonatas, auf Delos errichte¬ 

ten Standbilder seiner Vorfahren trug, und A. Reinach be¬ 

richtet Melanges Holleaux p. 247, dass die Basis, der der 

Stein mit dem bekannten Epigramme auf Pliiletairos IG. 

XI 4, 1 105 angehört, bei einer Länge von 8 m mindestens 

acht Standbilder seiner Ahnen oder seiner nächsten Ange- 

hörigen tragen konnte, falls für alle Standbilder die ruhige 

Haltung vorausgesetzt werden darf, die für zwei derselben 

die erhaltenen Fusspuren bezeugen. 

Umso wichtiger wird das Zeugnis der Schrift sein. 
•• 

Uber die der Basen 1107. 1108 erlauben die Abbildungen 

Tab. VI ein Urteil; sind diese nicht wie es bei zusammen- 
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gehörigen Denkmälern als wünschenswert zu gelten hat, in 

gleichem Maasstabe gegeben, so dürfte die Absicht, die wich¬ 

tige zweite Zeile trotz ihrer Beschädigung lesbar erscheinen 

zu lassen, die grössere Wiedergabe der Basis 1108 veranlasst 

haben. Die Beschreibung, welche von den Inschriften der 

anderen Basen gegeben wird, 1206. 1 207: ‘litterae crassae 

apicatae’, 1208: ‘acurate incisae’, würde mit dem Bilde, das 

die Inschriften 1107. 1108 gewähren, sehr wohl in Einklang 

zu bringen sein; ausdrücklich weist diese letzteren die Bei¬ 

schrift zu den Abbildungen ebenfalls in das Ende des drit¬ 

ten Jahrhunderts. 

Die Gelehrten, die die Inschriften von Delos behüten 

und den ihnen anvertrauten Schatz in rüstiger und in je¬ 

dem Sinne mustergültiger Arbeit der Wissenschaft überge¬ 

ben, werden über die Möglichkeit einer Zusammengehörig¬ 

keit der beiden Gruppen von Steinen zu entscheiden haben. 

Entscheiden sie zu Gunsten der von mir zur Erwägung ge¬ 

stellten Zusammengehörigkeit, so werden hinsichtlich der 

Bedeutung des ganzen Weihgeschenkes und hinsichtlich 

der Dargestellten Vermutungen aufzustellen sein, denen 

nachzugehen, bevor jene Feststellung erfolgt ist, voreilig 

wäre; entscheiden sie gegen die Zusammengehörigkeit—und 

es gibt zu denken, dass so umsichtige Kenner der Denkmä¬ 

ler sie in ihrer Veröffentlichung nicht zusammengerückt 

haben — so bleibt doch die Deutung der Inschriften IG. XI 

4, 1206-1208 auf Heroen von Teuthranien bestehen. Da sich 

die Steine beider Gruppen erst allmählig zusammengefunden 

haben, ist die Hoffnung berechtigt, dass neue Grabungen 

auf der Insel nicht nur das Stück zu Tage fördern, das die 

wichtige Inschrift 1208 ergänzt, sondern auch weitere zuge¬ 

hörige Basen. Deren hat es sicherlich gegeben; die erhalte¬ 

nen Inschriften sind nur als Glieder einer grösseren Reihe 

von Standbildern verständlich, die den Besuchern des deli- 

sehen Heiligtums die alten sagenhaften Herrscher der Land¬ 

schaft Teuthranien und Angehörige des Fürstenhauses von 

Pergamon vor Augen stellten. Dass dieses sich nicht, wie 

H. v. Prott beweisen zu können meinte (AM. XXVII 1902, 

162 ff.), auf Dionysos mit dem Beinamen Kafliiyepoov, sondern 
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auf Herakles als Ahnherrn zurückführte, wie das Zeugnis 

des Nikandros lehrt (O. Schneider, Nicandrea p. 1; G. Pasqua- 

li’s Abhandlung I due Nicandri ist mir in Athen zur Zeit 

nicht zugänglich), hat eben A. Conze (Altertümer von Perga¬ 

mon I 2, 229 f.) mit Recht in Erinnerung gebracht. 

II. 

Von einer in hadrianischer Zeit auf Stein verzeicline- 

ten Darstellung der Geschichte von Pergamon sind drei 

Bruchstücke auf uns gekommen, Inschriften von Pergamon 

613 (OGI. 264); dem Umstande, dass das dritte, 613 c, bei 

den neuen Ausgrabungen wieder entdeckt, zunächst nicht 

als schon veröffentlicht erkannt wurde, verdanken wir seine 

Abbildung AM. XXIX 1904,164 Nr. 5 (vgl. XXXII 1 907, 377). 

Das grösste dieser drei Bruchstücke enthält in Z. 4 ff. eine 

Nachricht über die durch den Satrapen Orontes veranlasste 

Zurückverlegung der Ansiedelung ejxi töv xo|[.elg] xf]v 

jia[?iai]av jx67.iv (G. Cardinali, II regno di Pergamo p. 3): 

’Oqovxtj«; öe ’Aptaoö- 

5 qou tö yevjog BdxxQiog djxoaxdg ajxö ’Aqxo^sq- 

£ou xou üeQöJcov ßaai7.e(og 8xpdxr|aev taiv nepya- 

pqvajv xai p]ex(mxiö8V cxöxoög jxcüav ejci xöv xo- 

.eig] xqv jta[7.cu]dv jxoTav * eixa 5Oq6vtt|<; 

xf]v jx67.iv e]jxixQ8[x|Kxg ’ApraJIe^T ajxeöavev. 

Die Lücke schien nur die Ergänzung: ejxi töv xo[7covov 

zu erlauben; Th. Reinach hatte allerdings zweifelnd Revue 

historique 1886 (vgl. Rev. arch. 1 887 I 87): ejxi tov xopuxov 

vorgeschlagen—der xoTuxog sei der Busen von Elaia, die jux- 

7.aid JtoAig Teuthrania — diese Lesung aber aufgegeben, als 

er auf einem Abklatsch ejxi xöv xoi- zu erkennen glaubte. 

Dass die Ergänzung x6[Ajxov schon deshalb verfehlt war, weil 

das Labda der Abteilung nach Silben wegen am Ende von 

Z. 7 gestanden haben und auf dem hier wohlerhaltenen Steine 

sichtbar geblieben sein müsste, hat M. Fränkel nicht ver¬ 

fehlt hervorzuheben und hinsichtlich der Lesung KOI folgen¬ 

des bemerkt: ‘Auf dem vorzüglich gelungenen Abklatsch im 
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Besitz des Berliner Museums sieht man nach KO einen ver¬ 

tikalen Riss, der zwar ein ziemlich regelmässiges Aussehen 

hat, aber doch nicht so scharf ist wie die Schriftzüge und 

an beiden Seiten früher als diese endet, so dass die Apices 

fehlen’. Dieser ‘Riss’ ist in die Abbildung nicht aufgenom¬ 

men und als für die Lesung bedeutungslos von M. Frankel 

nicht weiter berücksichtigt worden; er begnügte sich mit 

der Erklärung, nicht zu wissen, ‘was ausser xo[A.covöv mög¬ 

lich wäre, das auch sachlich völlig befriedigt’. Ich muss ge¬ 

stehen seit Jahren Bedenken zu haben, ob ein Berg wie der 

Burgberg von Pergamon in seiner Gesamtheit oder in einem 

seiner Teile als xokovo? bezeichnet werden konnte. Bewusst 

oder unbewusst wird für meine Vorstellung von einem xoko- 

vög allerdings das Bild des KoXovög c/Ijtjtlo^ bei Athen mass¬ 

gebend sein, über den kürzlich J. Svoronos, Das Athener 

Nationalmuseum S. 388 ff. eingehend gehandelt hat. Mit 

seinem Aussehen ist wohl zu vereinen, wenn nach dem Be¬ 

richte Herodots IV 92 Dareios, an dem durch das Land der 

Odrysen fliessenden Arteskos angekommen, xoAcovoix; ueyd- 

Aong idjv Atöxov dadurch entstehen Hess, dass jeder Mann des 

Heeres an einem bestimmten Platz je einen Stein niederzu¬ 

legen hatte. Solche flachen Grabhügeln ähnliche und gele¬ 

gentlich auch für Grabhügel gehaltene xoÄcovof, aus zahllosen 

Steinen bestehend, die aus dem dem Anbau bestimmten Bo¬ 

den ausgelesen und ausserhalb zusammengeworfen sind, habe 

ich kürzlich in Menge in den Bergen des rauhen Kilikien 

gesehen. Auch der xokovös in dem Pass der Thermopylen 

(G. B. Grundy, The great Persian war p. 277) und der Hügel 

von Eleusis, von dem der homerische Hynmos auf Demeter 

V. 273. 294 sagt: KaXÄij(ÖQon xcdhjjtepftev gjil ngov^ovu xokovcp 

(O. Rubensohn, Die Mysterieuheiligtümer in Eleusis und Sa- 

mothrake S. 1 4 f.; D. Philios, npaxtixd 1892, 34 ff.) entsprechen 

dieser Anschauung von dem Wesen eines xotaovög. Es wird, 

da L. Grasbergers Studien zu den griechischen Ortsnamen 

im Stich lassen, Aufgabe besonderer Untersuchung, im An¬ 

schluss an die von mir Neue Beiträge I S. 19 geforderte epi¬ 

graphisch-topographische Arbeit sein, die Bezeichnungen der 

griechischen Sprache für die verschiedenen Terrainformen 
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an der Wirklichkeit selbst zu prüfen und ihre Bedeutung zu 

bestimmen; eine Begehung der Grenzen zwischen Meliteia 

und Perea (IG. IX 2, 205 und BCH. XXV 337) wird z. B. die 

in Z. 5 f. erwähnte xoAoova auffinden. Dass aber der Burgberg 

von Pergamon, der eine Höhe von 333 m über dem Meere 

und von 270 m über seinem Südfusse auf weist, in seiner Ge¬ 

samtheit, in der Chronik allerdings mit dem Zusatze dg iqv 

nafouäv jtöAiv, je als ein xokovög bezeichnet worden sei, "scheint 

mir kaum glaublich; Strabon XIII p. 622 beschreibt ihn be¬ 

kanntlich folgendermassen: eoti 8e ötQoßiAoeiöeg to öqo? elg 

ö|eiav xoQiKpfjv djroAjjyov (dazu A. Conze, Altertümer von Per¬ 

gamon I 2, 148). So wird man erwägen, ob vielleicht xoAoovög 

der den Pergamenern unmittelbar verständliche Name eines 

Teiles ihres Burgberges gewesen sei, eben jenes höchsten 

Teiles, auf dem die aedeuu jiöL? gelegen war. Von einem xo- 

Xon'oc, als Teil eines Berges Namens BovQydcov in der Byza- 

kene ist in Prokopios’ Bericht De bello Vand. II 12 über die 

Schlacht die Rede, in der Solomon im Jahre 535 n. Chr. die 

Mauren vernichtete. Leider scheint die Lage dieses von Pro¬ 

kopios sehr anschaulich geschilderten Bergstockes noch nicht 

mit Sicherheit festgestellt; Ch. Diehl, L’Afrique byzantine 

p. 69 begnügt sich gegenüber Dureau de la Malle, der den 

Bou^ydaw in dem Djebel Bou Glianem hatte erkennen wol¬ 

len, eine Ansetzung im Süden nahe der numidischen Grenze 

zu befürworten; in den Nachträgen zu Th. Tissots Geogra¬ 

phie de la province romaine d’Afrique II 785 ist seitens des 

Service geographique de Parmee das Massiv des Madjoura 

nördlich von Theveste (Tebessa) in Vorschlag gebracht, 

Ch. Tissot selbst I 34 ff. hatte den BovQydcov in den Bergen 

von Sidi bei Aoun, zwischen Kafsa und Kai’rouan gesucht. 

Ich verfüge weder über neuere Literatur noch über Karten, 

die mir eine Vorstellung von dem Aussehen dieser Berge 

erlaubten; doch steht dem nichts im Wege, dass der Bouq- 

ydcov, im Westen leicht zugänglich und einen sanften Ab¬ 

hang aufweisend, auf allen übrigen Seiten steil abfallend 

und insbesondere von Osten her fast unersteiglich, ausser¬ 

dem durch zwei Felshöhen und eine tiefe Senkung zwi¬ 

schen ihnen ausgezeichnet (II 1 2, 5), als Gipfel eine flache 
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Kuppe hatte, die Prokopios sehr wohl als iov toü oqovc, xo- 

Acovöv (1112,17) bezeichnen konnte. Über die Gestalt des 

Burgberges von Pergamon erlauben die Abbildungen in den 

‘Altertümern’ I 1 S. 1 (vollständiger zeigt diese Ansicht von 

Süden das Bild in A. Philippsons Reisen und Forschungen 

im westlichen Kleinasien I Taf. 1) und 12 S. 149 zu urtei¬ 

len, doch ist zu beherzigen, dass diese beiden Abbildungen 

nach ausdrücklicher Aussage bestimmt sind, die Extreme 

der Bergform augenfällig zu machen. Strabons Beschreibung 

des Berges als öqo<; ötQoßdoeiöeg und seiner xoQiMprj als ö^sta 

entspricht nach A. Conzes Bemerkung S. 149 der Ansicht 

von Norden. Man wird namentlich angesichts einer Aufnahme 

von Südwesten her, wie sie in F. Baumgartens u. A. ‘Helle¬ 

nistisch-römischer Kultur’ S. 20 veröffentlicht ist, die Mög¬ 

lichkeit nicht bestreiten, dass die höchste Höhe des Stadtber¬ 

ges, auf der die von A. Conze S. 158 ff. beschriebene älteste 

Ansiedlung liegt, von den Pergamenern als xoAcovög bezeichnet 

und unter diesem Namen auch in der Chronik erwähnt sei, 

auch nicht übersehen dürfen, dass die ursprüngliche Gestalt 

der Höhe durch die umfassenden Anlagen der Attaliden ver¬ 

ändert ist. Dennoch glaubte ich seit langem erwägen zu sol¬ 

len, ob nicht in der Lücke der Chronik statt sju röv xopicovov 

vielmehr ibu röv xo[pu(pov zu lesen sei. Das Wort begegnet 

nicht weniger als fünfzehn Mal in der bekannten Urkunde 

über die Berichtigung der Grenze zwischen Epidauros und 

Korinth IG, IV 926 Z.1 7 ff.; in den vorangehenden Zeilen 11 ff. 

ist fünfmal die der gewöhnlichen entsprechende dorische 

Form xoQvqpd verwendet. Sonst vermag ich die Form xoQucpög 

nicht nachzuweisen ausser für Korkyra; die heute übliche 

Bezeichnung der Stadt und der ganzen Insel geht auf sie 

zurück: ‘wenn auch für das griechische Wort xoQvcpfj, der 

Gipfel, keine byzantinische Nebenform xopixpog nachweisbar 

ist, aus der man in oft beobachteter Weise als Akkusativ 

der Mehrzahl xoQucpoüg, die Grundform des heutigen Korfu, 

herleiten könnte’, sagte J. Partscli in seinem Buche über 

Korfu (Ergänzungsheft 88 zu Petermanns Mitteilungen) S.60 

— in demselben Jahre, in dem die Inschrift aus Epidauros 

den ersten Beleg für das altgriechische xopixpog brachte — 
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‘so ist doch kaum ein Zweifel möglich, dass die beiden Gip¬ 

fel der byzantinischen Feste die Taufpaten der Stadt gewe¬ 

sen sind’. Bildungen wie xopuqprj und xopotpö? stehen im Grie¬ 

chischen in grosser Zahl nebeneinander (R. Kühner-F. Blass, 

Ausf. Gr.3 I 501; G. Hatzidakis, Einleitung in die neugrie¬ 

chische Gramm. S. 356; E. Frankel, Indog. Forsch. 32,406 f.) 

und man darf der Form über die zufällig nachweisliche hin¬ 

aus weitere Verbreitung Zutrauen, Allerdings wird man Be¬ 

denken tragen sie in die Schriftsprache einzuführen, mag 

auch von der Chronik zu wenig erhalten sein als dass ein 

Urteil über die Ansprüche, die ihr Verfasser als Schrift¬ 

steller erhob, möglich wäre. Indes scheint ein bereits erwähn¬ 

ter äusserer Umstand geeignet, die Lesung eju töv xofpucpov 

statt 8Jti töv ko[?iü)vöv zu empfehlen. Wie mich die Untersu¬ 

chung des jetzt vor dem Tschinili-Kiosk in Konstantinopel 

stehenden Steines gelehrt hat, kann der von M. Fränkel be¬ 

sprochene ‘Riss’ nach KO nicht wohl eine blos zufällige Ver¬ 

letzung, sondern nur ein Teil eines Buchstaben sein, den der 

Steinmetz zwar einzumeisseln begonnen, aber unvollendet 

gelassen hat, weil er zu spät gewahr wurde, dass er mit dem 

Einträge einer weiteren Silbe nach KO auf den sonst sorg¬ 

fältig freigelassenen Rand zur Rechten der Zeilen übergreife. 

Man mag sagen, er habe aus Versehen die Silbe Ko wieder¬ 

holen wollen; ungleich wahrscheinlicher ist es, dass ihm die 

nächste Silbe des Wortes im Sinne war. Begann diese mit 

einem Zeichen, dessen wesentlicher Teil eine senkrechte 

Linie war, so ergibt sich eju töv xo[Quqpov als die einzige 
0 

mögliche Lesung—es sei denn, dass die Lücke den uns nicht 

bekannten Namen des Burgberges von Pergamon birgt. Wir 

können ihn nicht erraten; dass er Kopuqpog geheissen, ist min¬ 

destens nicht unmöglich. Als Neutrum erscheint der Name 

der herkömmlichen Lesung nach Pausanias II 28: ec, öe io 

öqoc; avioäöi (von dem epidaurischen Asklepiosheiligtum aus) 

io Köpoqpov; vielleicht ist auch an dieser für die Beurteilung •• 
der Überlieferung beachtenswerten Stelle (s. J. L. Heiberg, 

Hermes 1911,460) die für den epidaurischen Dialekt bezeugte 

männliche Form anzuerkennen. 

Athen. Adolf Wilhelm. 
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DIE AUSGRABUNGEN AUF KORFU 

IM FRÜHJAHRE 1914. 

(Vorbericht). 

• » 

Während der Anwesenheit Seiner Majestät des Kaisers 

auf Korfu sind die Ausgrabungen von Ende März bis An¬ 

fang Mai 1914 fortgesetzt worden. Ebenso wie im vorigen 

Jahre wurde hauptsächlich an zwei Plätzen gegraben: an 

dem Tempel von Garitsa, der vor drei Jahren die berühmte 

Giebelgruppe der Gorgo geliefert hatte, und im Königlichen 

Parke Monrepos. 

Am Gorgo-Tempel waren bisher nur die westliche und 

östliche Ringhalle und der vor der Ostseite des Tempels ge¬ 

legene grosse Brandopfer-Altar aufgedeckt worden. Über der 

Mitte des Tempels standen noch ein Stall und ein Ziegel¬ 

ofen. Nachdem diese Gebäude von der Griechischen Regie¬ 

rung angekauft waren, konnten sie abgebrochen und der 

Tempel freigelegt werden. In diesem Jahre haben wir zu¬ 

nächst die nördliche Hälfte des Tempels und den Platz zwi¬ 

schen dem Tempel und der nördlichen Grenzmauer des 

Tempelbezirks aufgedeckt. Wie nach den früheren Erfahrun¬ 

gen zu erwarten war, fanden wir den Tempel selbst in einem 

traurigen Erhaltungszustand. Von den Fundamentmauern 

der nördlichen Ringhalle und der nördlichen Cellawand war 

auch nicht ein Stein mehr an seiner alten Stelle. Dafür wur¬ 

den aber an Ort und Stelle noch die beiden langen Reihen 

der kleinen Fundamentsteine gefunden, welche einst die Fuss- 

bodenplatten der nördlichen Ringhalle getragen haben. An 

diesen Steinen konnten nunmehr die genauen Maasse des 

Tempels genommen werden: er hatte im Fundament eine 

Länge von 48,95 m und eine Breite von 23,80 m (Abb. 1). 

Von den ehemaligen Baugliedern des Tempels wurden 

mehrere Stücke gefunden, so sieben grosse Triglyphen von 

i i ATHENISCHE -MITTEILUNGEN XXXIX 
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Abb. 2. Relief eines Kriegers. 
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0,58 bis 0,61 tn Breite und 1,09 m Höhe, drei ganze Metopen 

von derselben Höhe und von 1,00 bis 0,96 m Breite und wei¬ 

ter mehrere Blöcke von dem oberen Gesimse der Cellawand. 

Besonders erfreulich war die Entdeckung zweier Relieffrag- 

iuente aus Kalkstein, die wegen ihrer Form und Grösse 

nicht zum Giebel des Tempels gehören können. Nach ihrem 

Fundorte (am östlichen Ende der nördlichen Ringhalle) dür¬ 

fen sie dem Pronaos zugeschrieben werden und müssen 

einen Fries oder einzelne skulptierte Metopen über seinen 

Säulen gebildet haben. Während das eine Relief leider so 

sehr beschädigt ist, dass seine Darstellung nicht erkannt 

werden konnte, sieht man auf dem anderen den oberen Teil 

eines nach links gewandten Kriegers, der mit seinem Speer 

einen (verlorenen) Gegner angreift (Abb. 2). Von seinem 

Kopf sind nur noch ein Auge, die bis zur Schulter hinab¬ 

fallenden Haare und der Helm mit langem, hinten herab¬ 

fallendem Busche erhalten. Besonders bemerkenswert sind 

Armschienen am rechten Ober- und Unterarm1. Rechts von 

dem Krieger ist noch eine Hand erhalten, die vermutlich 

einer neben ihm stehenden, aber fehlenden Frau angehört. 

Der altertümliche Stil und das Material beider Reliefs ent¬ 

sprechen denen der Giebelfiguren. Von den letzteren wur¬ 

den nur noch kleine Fragmente gefunden, so ein Stück von 

einer der herabhängenden Locken der Gorgo. 

Vom Dache des Tempels kamen ausser zahlreichen Zie¬ 

geln aus Terracotta namentlich zwei wohlerhaltene Stirn¬ 

ziegel aus Marmor zum Vorschein (Abb. 3). Es sind streng- 

gezeichnete Reliefpalmetten, an deren Rückseite noch Stücke 

der dachförmigen Deckziegel erhalten sind. Mit der früher 

gefundenen Marmorsima haben diese Stirnziegel einst den 

oberen Abschluss des Tempels gebildet. Ich glaube aber 

nicht, dass sie derselben Zeit angehören, der ich den Kalk¬ 

stein-Tempel und seine Skulpturen zuschreibe, nämlich dem 

VII. Jahrhundert, sondern nehme an, dass die marmorne 

1 [Vgl. zu dieser sehr seltenen, archaischen Bewaffnung Furtwängler, 

Olympia IV Text S.161; Hauser bei Furtwängler-Reichhold III 131 S. 68; 

Wiener Vorlegeblätter 1889 Taf. 1]. 
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Aj>b. 3. Marmorner Stirnziegel. 



166 W. DORPFELD 
4 

Bekrönung ein Zusatz des VI. Jahrhunderts ist Ursprüng¬ 

lich hatte der Tempel Simen aus Terracotta, von denen wir 

im vorigen Jahre mehrere Stücke gefunden hatten. Erst spä¬ 

ter ist eine Reihe der Thonziegel rings herum durch mar¬ 

morne ersetzt worden. Das übrige Dach behielt auch später 

seine Thonziegel. 

Bei der Tiefgrabung zwischen dem Tempel und der 

nördlich von ihm gelegenen, sogleich zu beschreibenden 

Stützmauer wurden noch mehrere Stücke einer anderen 

grossen Sima aus Terracotta gefunden, die durch ihre Ab¬ 

messungen und durch den Reichtum ihrer in Relief her¬ 

gestellten Ornamente besonders bemerkenswert sind. Sie 

können nicht zu dem Steintempel gehören, zu dessen Ge¬ 

simsen sie nicht passen, sondern müssen einem älteren Tem¬ 

pel zugeschrieben werden, dessen Säulen und Gebälk noch 

aus Holz bestanden. Die grossen Terracottastücke, an denen 

nach hinten ein Dachziegel sich ansetzt, haben eine vordere, 

verticale Fläche von 0,80 m Höhe und 0,61 m Breite an der 

Traufe und 0,69 m an den Giebeln. Die eingepressten und 

dann noch bemalten Ornamente sind in parallelen Streifen 

angeordnet (Abb. 4). Zu oberst sehen wir ein schmales Band 

mit einem Webemuster aus Rhomben und darunter eine 

Reihe überfallender Blätter, die abwechselnd rot und schwarz 

bemalt waren. Darauf folgt, durch einen Rundstab mit 

Schnurornament getrennt, ein doppeltes reiches Flechtband, 

wie es bei griechischen Verkleidungsterracotten häufig vor¬ 

kommt. Weiter sehen wir eine Reihe von Rosetten, zwi¬ 

schen denen an der Traufe zum Abfluss des Regenwassers 

ein röhrenförmiger Ausguss angebracht war, vorne mit einer 

als Rosette bemalten Scheibe ausgestattet. Den unteren Ab¬ 

schluss bildet ein Streifen grosser Spiralen, mit kleinen 

Blättern in den Zwickeln. Während der obere Teil der Platte 

den aufgebogenen Rand der Sima bildet, hängt der untere 

Streifen als frei schwebende Endigung herab, zeigt also eine 

Form, die wir bisher nur an den Terracotta-Verkleidungen 

etruskischer Holztempel kennen. Sowohl das Vorhandensein 

von Nagellöchern, die offenbar zur Befestigung mit Metall¬ 

nägeln gedient haben, als auch die Gestaltung der unteren 
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Abb. 4 Tüönerae Sima 
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Endigung zwingen zu der Annahme, dass unsere Terracot- 

ten ebenfalls einen Holzbau geschmückt haben. Wo dieser 

ältere Tempel gestanden hat, ist durch die Ausgrabungen 

noch nicht vollkommen gesichert An der Stelle des Stein¬ 

tempels sind keinerlei ältere Reste gefunden worden, dage¬ 

gen haben sich nördlich vom Tempel Stücke sehr altertüm¬ 

licher Stützmauern einer höheren Terrasse gefunden, auf 

der ein Tempel gestanden haben kann. Weitere Ausgrabun¬ 

gen werden zeigen, ob dort noch Fundamentreste eines Tem¬ 

pels erhalten sind. Jene Mauerreste sind aus unbearbeiteten 

Steinen in kyklopischer Weise erbaut und gehören daher 

sicher einer sehr alten Zeit an. Nördlich vom Tempel selbst 

und auch nördlich von dem grossen Brandopfer-Altar ist 

diese Stützmauer zur Zeit der Erbauung des jüngeren Tem¬ 

pels durch eine starke Mauer aus regelmässigen Kalkstein¬ 

quadern ersetzt worden. 

Die Auffindung der altertümlichen architektonischen 

Terracotten dürfen wir mit besonderer Freude begrüssen, 

weil dadurch ein neuer Lichtstrahl in die noch dunkle Ent¬ 

wickelungsgeschichte der ältesten griechischen Baukunst 
•• 

fällt. Nach der Überlieferung musste die Erfindung der 

architektonischen Terracotten der Stadt Korinth zugeschrie¬ 

ben werden. Denn die Korinther hatten den doppelten Adler 

(detoc) der Tempel, den niedrigen Giebel, erfunden; durch 

den Korinther Demaratos war die Terracotta-Baukunst im 

Anfang des VII. Jahrhunderts nach Etrurien gebracht wor¬ 

den; wie in einer Inschrift über den Bau des Holzdaches der 

athenischen Stadtmauer xoQivüia yelaa Vorkommen, so wird 

auch xopivüio? in einer Inschrift über das Arsenal im 

Piräus erwähnt. Bei den Ausgrabungen in Korinth selbst 

sind meines Wissens bisher nur wenige Fragmente altertüm¬ 

licher Terracotten gefunden worden; da ist es erfreulich, 

dass sie in Kerkyra, der Tochterstadt von Korinth jetzt in 

grösserer Anzahl zum Vorschein kommen. Andere Stücke 

werden gewiss noch folgen. 

Nördlich vom Gorgo-Tempel deckten wir neben der 

starken Stützmauer, die den Tempelplatz gegen den nördlich 

gelegenen Hügel begrenzt, einen aus verschiedenartigen 
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Steinen errichteten Unterbau auf. Sein westlicher Teil ist 

ein etwa 3 m breiter und etwa 4 m langer Mauerkern, der 

als Bema oder Podium gedient oder auch ein grosses Weih¬ 

geschenk getragen haben kann. Daran schliesst sich nach 

Osten ein etwa 10 m langes und etwa 2 m breites Funda¬ 

ment an, das fast ausschliesslich aus älteren Baustücken er¬ 

richtet war: 41 Säulenstücke von verschiedenen Durchmes¬ 

sern und 2 dorische Capitelle haben wir herausgezogen. Dies 

Fundament kann entweder eine spätere Verstärkung der 

Stützmauer, oder, was uns wahrscheinlicher scheint, den Un¬ 

terbau für Weihgeschenke gebildet haben. In der Unterstufe 

des westlichen Teiles befindet sich ein Stein mit der In¬ 

schrift: KAeotQ*/ou; aus der Säulenmauer zogen wir einen Gie¬ 

belstein mit der Aufschrift: XeQöixQauödvjjxaiQcoiGTdv (Abb. 5)1. 

Abb. 5. Inschrift der Chersikratiden. 

Da Chersikrates einer der korinthischen Gründer Kerkyras 

im VIII. Jahrhundert war, so dürfen wir in diesem Stein den 

Giebel eines Familienmonumentes eines der ältesten Adels¬ 

geschlechter der Stadt, nämlich der Chersikratiden, erken¬ 

nen. Südlich von dem Säulenfundament läuft noch eine 

schmale, aus Kalksteinen errichtete späte Mauer, in der 

zwei Stelen für Weihgeschenke mit den zugehörigen Unter¬ 

steinen verbaut waren. Die eine von ihnen ist viereckig 

und zeigt noch die Spuren einer leider nicht mehr lesbaren 

1 [Nach freundlicher Mitteilung A. Wilhelms verweist der Schriftcha¬ 

rakter (hohes CI, C = t, vgl. die Urkunde aus Tritaia, Wilhelm, Neue Bei¬ 

träge, Wiener Sitz. - Ber. 166, 1910, 42) unsere Inschrift in die Zeit um 

200 v. Chr.]. 
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Inschrift: die andere ist dreieckig und trägt an der obe¬ 

ren Kante ihrer Vorderseite die Inschrift: MJevxu;|’Agiaiea 

| ’Aptdpm. Es hatte also Mentis, die Tochter des Aristeas, 

der Artemis ein Weihgeschenk gewidmet, dessen Einlas¬ 

sungsspur oben auf der Stele noch zu sehen ist. 

Bisher hatten wir bei den Ausgrabungen am Gorgo- 

Tempel vergeblich auf die Entdeckung einer Inschrift ge¬ 

hofft, die uns den Namen des göttlichen Inhabers des Tem¬ 

pels verraten könnte. Jetzt ist sie gefunden. Da die beiden 

Stelen schwerlich aus einem anderen Heiligtum in unseren 

Bezirk verschleppt worden sind, so dürfen wir annehmen, 

dass Artemis die in unserem Tempel verehrte Göttin war. 

Das passt gut zu der schon früher ausgesprochenen Vermu¬ 

tung, dass der Tempel der Göttin Gorgo geweiht war, weil 

diese im westlichen Giebel sicher, im östlichen wahrschein¬ 

lich dar gestellt war. Gorgo und Artemis sind dieselbe Göt¬ 

tin. Wie in Ephesos und in anderen Städten Kleinasiens die 

ursprünglich vorgriechische Göttin Kybele, die grosse Mut¬ 

ter, später von den Griechen als Artemis verehrt wurde, so 

wird auch in Kerkyra unser Tempel ursprünglich der gros¬ 

sen Mutter, der Herrin über Menschen und Tiere, geweiht 

gewesen sein, und diese ist dann später der griechischen 

Artemis gleichgesetzt worden. 

Im nächsten Jahre soll der südliche Teil des Tempels 

und auch die Terrasse nördlich vom Tempel, auf der wir 

den älteren hölzernen Bau vermuten, freigelegt und unter¬ 

sucht werden. 

An der zweiten Ausgrabungsstelle, im Parke Monrepos, 

wurde zunächst südlich von dem im vorigen Jahre frei ge¬ 

legten Kardaki-Tempel weiter gegraben und ein Stück des 

Tempelsbezirkes aufgedeckt, ohne dass wichtige Funde ge¬ 

macht wurden. Nur zahlreiche Topfscherben und einige 

Stücke der im vorigen Jahre hier gefundenen Nike aus Ter¬ 

racotta kamen zum Vorschein. Ebenso waren auch kleine 

Grabungen, die unterhalb des Tempels bei der berühmten 

Quelle Kardaki vorgenommen wurden, ziemlich erfolglos. 

Wir hatten dort Reste von einem alten Heiligtum der Nym- 
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phen zu finden gehofft, doch sind keine sicheren Spuren 

davon gefunden worden. 

Bemerkenswerte antike Ruinen entdeckten wir dagegen 

in einem anderen Teile des Parkes Monrepos. Westlich vom 

Kardaki-Tempel befindet sich als nördliche Fortsetzung der 

Höhe von Analipsis eine grosse viereckige Terrasse, an deren 

Nordrande früher bei der Anlage eines Weges einige dori¬ 

sche Capitelle gefunden worden waren. Es ist die Höhe, die 

von den Archäologen gewöhnlich für die Akropolis der alten 

Stadt Kerkyra gehalten wird. Hier wurde mit gütiger Ge¬ 

nehmigung des jetzigen Besitzers des Parkes,. Seiner König¬ 

lichen Hoheit des Prinzen’ Andreas von Griechenland, der 

Spaten angesetzt. Bald wurden an mehreren Stellen des etwa 

100 m grossen viereckigen Plateaus Reste einer Stützmauer 

von 1,40 m Dicke ans Licht gebracht, die einst die Grenz¬ 

mauern des zur Akropolis gehörigen Bezirks gebildet hat. 

In der Mitte ihrer nördlichen Seite kam sodann eine antike 

Bauanlage zum Vorschein, die sich als antikes Brunnenhaus 

herausstellte. Erhalten ist noch ein Hochreservoir, das einen 

Laufbrunnen speiste, und Teile eines unteren Reservoirs, 

das als Schöpfbassin diente. Von mehreren Thonrohren und 

einem Bleirohre, die Wasser von Süden her zu dem Brunnen 

leiteten, sind Stücke gefunden worden. Ein späterer Aufbau 

der starken Stützmauer des Brunnens enthielt alle möglichen 

Bauglieder, die teils zum Brunnenhause selbst, teils zu ande¬ 

ren Bauwerken gehört haben mögen. So fanden wir sieben 

altdorische Capitelle verschiedener Form, ein dorisches Anten- 

capitell mit einem Rankenornament in Relief, mehrere Säu¬ 

lentrommeln und eine dorische Ecktriglyphe, die sich merk¬ 

würdigerweise von 0,43 oben auf 0,47 m unten erbreitert und 

auch einen eigentümlichen spitzbogenförmigen Abschluss 

der dreieckigen Einschnitte (der Glyphen) aufweist. 

Neben dem Brunnenhause entdeckten wir noch einen 

runden Tiefbrunnen, der bis zu einer Tiefe von 7 m ausge¬ 

räumt wurde, aber noch tiefer ist. Er lieferte zahlreiche Frag¬ 

mente antiker Wasserkrüge. 

Als wir sodann quer über das Plateau einen Versuchs¬ 

graben zogen, zeigten sich die Reste eines grossen Bauwerks, 



172 W. DORPFELD 

das zwar leider fast ganz zerstört ist, sich aber doch noch als 

antiker Tempel erkennen Hess. Erhalten sind nur noch die 

Einarbeitungen in den Felsen für die Mauern des Tempels 

und geringe Reste der Fundamente. Sie genügen gerade, 

um die Abmessungen des Baues zu bestimmen: er hatte eine 

Länge von 45 m und eine Breite von 20 m, war also nur 

wenig kleiner als der Gorgo-Tempel. Zahllose kleine Frag¬ 

mente von Säulen und Gebälkstücken, die gesammelt wur¬ 

den, gestatteten uns festzustellen, dass der Bau ein dorischer 

Peripteraltempel war, der in klassischer Zeit, etwa um 400 

vor Chr. erbaut wurde und 6 dorische Säulen an seinen Gie¬ 

belseiten und mindestens 14 an seinen Langseiten hatte. Er 

war aus porösem Kalkstein gebaut und mit einer Marmor¬ 

sima ausgestattet, die Ranken und Löwenköpfe in Relief 

zeigte. Wahrscheinlich waren seine Giebelfelder mit Skulp¬ 

turen geschmückt, denn zu ihnen darf vielleicht ein lebens¬ 

grosser Frauenkopf aus Kalkstein gerechnet werden, der 

in einem benachbarten Garten gefunden wurde. Sein Ge¬ 

sicht ist leider sehr stark beschädigt, doch lässt der gut 

erhaltene Helm und das darunter hervorquellende Haar er¬ 

kennen, dass es sich um eine Athena handelt. Welchem 

Gott der Tempel geweiht war, hat sich bisher noch nicht 

feststellen lassen. 

Bei den Grabungen am Rande des Tempel-Plateaus fan¬ 

den wir ausser den oben erwähnten Fragmenten dorischer- 

Bauglieder mehrere Stücke einer mit fast lebensgrossen 

Köpfen ausgestatteten Sima aus Terracotta. Es befinden sich 

darunter zwei obere Hälften von Gorgonenköpfen (Abb. 6), 

ein fast ganzer Löwenkopf (Abb. 7) und zahlreiche Fragmente 

ähnlicher Stücke. Alle diese Skulpturen zeigen einen sehr 

altertümlichen Stil und eine grosse Verwandtschaft mit der 

bekannten, aus nebeneinander stehenden Köpfen gebildeten 

Sima des Tempels von Thermon'. Da diese Thonsimen un¬ 

möglich zu dem jungen dorischen Steintempel in der Mitte 

des Plateaus gehören können, so dürfen wir neben dem jün¬ 

geren Tempel aus Kalkstein noch einen älteren Bau aus 

[Vgl. den Aufsatz von Koch in diesem Bande]. 
1 
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Abb. 6. Thönernes Gorgoneion, 



Abb. 7. Thönerner Löwenkopf. 
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Holz vermuten, wie wir einen solchen auch neben dem 

Gorgo-Tempel annehmen. Hoffentlich gelingt es uns bei der 

Fortsetzung der Grabungen, noch Fundamentreste des älte¬ 

ren Tempels und auch weitere Stücke seines Terracotta- 

Schmuckes zu finden. 

In dem letzten Jahresbericht (Archäologischer Anzeiger 

1913, 106) berichtete ich über die Auffindung einer prähisto¬ 

rischen Ansiedlung auf dem Vorgebirge Kephali, in der viel¬ 

leicht die Stadt der homerischen Phäaken erkannt werden 

dürfe. Ich setzte dort auch die Gründe auseinander, welche 

mich veranlassen, die Stadt des Alkinoos im nordwestlichen 

Teile der Insel Korfu zu suchen. Eine kleine Grabung, die 

im März dieses Jahres dort unternommen wurde, überzeugte 

mich davon, dass die prähistorische Ansiedlung leider im 

Laufe der Jahrtausende fast ganz zerstört ist. Einige Teile 

von ihr sind ins Meer abgestürzt, und in anderen haben sich 

die an der Oberfläche befindlichen Mauern allmählich ganz 

aufgelöst; nur lose Steine und Tausende von prähistorischen 

Topfscherben bezeugen noch die Existenz der ehemaligen 

Wohnstätte. Von einem prächtigen mykenischen Palast habe 

ich bisher nichts entdeckt. Meine schon im vorigen Berichte 

ausgesprochenen Bedenken gegen die Gleichsetzung dieser 

Ansiedlung des II. Jahrtausends mit der homerischen Stadt 

der Phäaken sind demnach durch die diesjährige Grabung 
•• 

noch verstärkt worden. Aber meine Überzeugung, dass die 

Phäaken in dieser Gegend gewohnt haben müssen, wird da¬ 

durch in keiner Weise erschüttert. Die weit verbreitete und 

jetzt wieder von U. von Wilamowitz (Internationale Monats¬ 

schrift 1914, Juni) vertretene Ansicht, dass die Phäaken-Stadt 

nur in der Phantasie Homers bestanden habe und daher in 

der Wirklichkeit garnicht gesucht werden dürfe, halte ich 

für unhaltbar. Wie weit die homerischen Schilderungen der 

Wirklichkeit entsprechen, kann nur durch Ausgrabungen 

entschieden werden. Und so wird auch über die Stadt der 

Phäaken und den Palast des Alkinoos endgültig nur der 

Spaten entscheiden. Daher habe ich nicht nur das volle 

Recht, sondern sogar die Pflicht, nach der Phäaken-Stadt 

zu suchen. Ich habe die Absicht, sowohl in der Nähe von 
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Kap Kephali, als auch auf den nordwestlich von ihm gele- 

o-enen Inseln weiter nach den Phäaken zu forschen. 
o 

Nach Homer wohnte dies Schiffervolk am äussersten 

Ende der den Achäern bekannten Welt, dort, wo der See¬ 

weg in den ihnen selbst noch unbekannten Westen begann. 

Diese Stelle kann aber nur der nordwestliche Teil von Korfu 

oder eine der vorgelagerten Inseln Matliraki und Othonoi 

sein. Am Kap Kephali, das im Altertum Phalakron hiess, 

landeten im ganzen Altertum die von Tarent und Sizilien 

herüberkommenden Schiffe, nachdem sie vom Kap Japygia 

genau nach Osten gefahren waren; dort sind auch die schrof¬ 

fen Felsenküsten, wie Homer sie schildert; dort liegt noch 

heute im Meere eine kleine Felseninsel, die einem Segel¬ 

schiffe mit nach gezogener Barke vollkommen ähnlich sieht 

und schon im Altertum als das versteinerte Schiff der Phäa¬ 

ken galt. Dass diese Felseninsel den Anstoss gegeben hat 

zu der von Homer überlieferten Sage von der Versteinerung 

des Odysseus-Schiffes, kann nicht bezweifelt werden. 

So werden wir bei der Forschung nach den Phäaken 

durch die Überlieferung des Altertums, durch die Angaben 
. • 

Homers und durch allgemeine Überlegungen in dieselbe 

Gegend geführt, nämlich in den Nordwesten von Korfu. 

Hoffentlich gelingt es uns, dort die Stelle der Phäaken-Stadt 

mit Sicherheit zu bestimmen. Für die Homerforschung wäre 

das von entscheidender Bedeutung. 
o 

Berlin - Friedenau, Juli 1914. Wilhelm Dörpfeld. 
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BERICHTIGUNGEN. 

I. 

Unverständlich ist mir weshalb J. Kirchner IG. II2 656 

(II 567) unter die Beschlüsse des Rates und der Volksver¬ 

sammlung gestellt hat. Er liest (unerhebliche Ergänzungen 

sind in meinem Abdruck nicht bezeichnet): 

0 6 0 1. 

’Ejii ’Ioaiou, ’EXatprjßoXitovog jtepjitei icrra- 

pevou • Nixoxpcm]g ’Ap)(e|id)(Ou OrjyaiEVS 

81JI8V • sjc8i6f] oi ßouXeutai tfjg Aiyelöog 

5 cpuXrjg oi 8Jti Aiorifiou dp/ovtog xaXdjg 

xal öixaicog eßouXeuoav xal sjtQoraveuo- 

av ifjv jiQutavsiav rjv eXa/ov xai ötd xa- 

üra aütoug f| ßouXfj xai 6 8 [fj ptog] eöarecpd- 

vcoaav '/quocoi orecpavcoi [xatd xov v]opo[v], 

10 dyaftei rux^i Öeöo^öai [tau 8r]picol eiraive]- 

oai xoüg ßouXeurdg Trj[g — — -og (puXrjg toü]- 

g ejil Aioupou a[QxovTO<; xal orecpavwoai] 

autoug xquöcoi Gtejcpdvan xaid tov vöpov] 

cpiXonpiag evexa [ — — — — — öouvai] 

15 Ö6 aurolg xal e[— - — — — — — — —] 

[rjoüg en:ipeXr]a[opevoug — — — — — — ] 

. . . öpajcpag ei [g — — — — — — — —] 

.g ogov eX — — — — — — — — 

.vtog ßo-— — — — — — — 

U. Köhler hatte zur Inschrift bemerkt, es sei nicht klar, ob 

der Beschluss vom Volke der Athener oder von einer Phyle 

gefasst sei; sei er ein Volksbeschluss, so müssten die Rats¬ 

herren einer anderen Phyle als der Aigeis vom Volk belobt 

sein; seien die belobten Ratsherren die der Aigeis, so habe 

auch der Beschluss als Beschluss der Aigeis zu gelten. Er 
entschied für das letztere und setzte IG. II 567 unter die 

Beschlüsse der Phylen, änderte aber später seine Meinung; 

l 2 ATHENISCHE MITTEILUNGEN XXXIX 
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zu der Inschrift II 1158, die NixoxQaxr)? ’Aq^P«/01’ «Drjyaieuc, 

den Antragsteller des Beschlusses II2 656, als Ratsherrn im 

Jahre des Archon Telokles nennt—275/4 nach A. C. Johnson, 

Classical Philology IX (1914) 277 —erklärt er, wie J. Kirchner 

sagt, mit Recht, der Beschluss könne kein Phylenbeschluss 

sein. Eine Begründung hat U. Köhler nicht gegeben; auch 

J. Kirchner hat eine solche nicht versucht. Die Sache scheint 

mir so einfach zu liegen, dass ich mich fast scheue ihretwe¬ 

gen viele Worte zu machen. Dass Prytanen irgend einer 

Phyle vom Volke deshalb belobt und bekränzt worden seien, 

weil die Prytanen einer anderen Phyle, der Aigeis, ihre 

Pflicht getan und von Rat und Volk bekränzt worden wa¬ 

ren, ist ganz unglaublich; A. Rangavis hatte allerdings von 

dieser Annahme aus in Z. 11 EJtaivEoai x]al xoü? ßouAEOxa? xfj[<; 

— o? qpuArj? ergänzen zu dürfen gemeint. Der Beschluss gilt 

Ratsherren der Phyle Aigeis und ist ein Beschluss dieser 

Phyle. Rat und Volk der Athener hatten diese Ratsherren 

in Anerkennung ihrer Wirksamkeit im Rate und ihrer 

pflichtgemässen Geschäftsführung als Prytanen im Jahre 

des Archon Diotimos — 287/6 v. Chr. nach A. C. Johnson, 

Classical Philology IX 248 ff. — bekränzt; daraufhin wurden 

sie auch von ihren Phylengenossen belobt und bekränzt. 

So heisst es auch in dem Phylenbeschlusse II 5, 554 c, 

den U. Köhler nach D. Korolkow’s etwas vollständigerer Ab¬ 

schrift schon AM. X 1885, 11 mitgeteilt hatte, Z. 3: EJtaivEoai 

xal dvaYQoh|m öixaioaüvi]? evExa ön exqivev aüxou? fj ßovAf) vixav 

xd? a'AAa? (pvAa? ob? apiaxa ttQuxavEuoavxa? tfji jioAei, und die 

'Ijutoücovxiöai ehren II p. 429, 567 b den Phyleus, Sohn des 

Chairias aus Eleusis, der unter Archon Isaios Priester des 

Asklepios war, auch ihrerseits, nachdem ihn bereits Rat und 

Volk der Athener belobt hatten: ejieiöt] OuAeu? \a%odv Ieqeü? 

tou ’AoxArjrcioii eju ’Ioaiou ägy^ovioq reit? te öuoia? xxA. teüuxev 

vjieq xou xou ’Aürjvaicov, EJujiEÄEitai 8e xal xrjg xArjQcoaEO)? 

xcov 8ixaörr]Qicov xal td)v aAAoov xxA. xal 8ia xavxa fj te ßouAf] xal 

6 örjpo? EJiEivExaGiv avxöv, ayaÖEi tu/ei ösööxüai 'IjTJtoöcovxiöai? 

EjraivEGai OvAsa Xaipiou ’EAevoiviov EuoEßEia? Evsxa xfj? xqo? xou? 

üeou? xal öixaioauvr]? xal qpiAoxipta? xfj? ei? xou? (puAExa? xal xov 

öfjpov xov 3Aör)vaia)v. Übrigens ist der Annahme, dass der 
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Beschluss II2 656 kein Beschluss des Rates und Volkes ist, 

auch das ganz ungewöhnliche Fehlen der Bezeichnung des 

Eponymos als Archon in der Datierung en\ ’Ioaiov (286/5 

v. Chr. nach A. C. Johnson) günstig. 

J. Kirchner hatte bemerkt, in der Lücke Z. 10 bleibe für 

öeööxüai [toig (piAetaic;], die gewöhnlichste Einführung des 

eigentlichen Antrages in Phylenbeschlüssen, kein Raum; er 

hat daher öeÖoxüai [tool Örjpcm] eingesetzt und statt Alyeiöog 

in Z. 11 einen anderen Phylennamen verlangt. Der Raum er¬ 

laubt indes auch in dieser Lücke nur einen ganz kurzen Na¬ 

men, Alyeiöog entspricht, und in der vorangehenden Zeile ist 

einfach öeööxücn [tet (puAsT] zu ergänzen oder die Bezeichnung 

der Phylengenossen nach ihrem Ahnherrn: öeÖoxOcu [Aiygi- 

8cug]; so heisst es II 5 p. 429, 567 b öeöoxöai "IjiJtoücovTiöaig 

und öeööxüat üavöioviöaig in einem Beschluss, den ich dem¬ 

nächst in den Jahresheften veröffentliche. Stand einfach öeöö- 

X^ai T£i cpuAel, so konnte auf den Namen der Phyle, den zahl¬ 

reiche andere Beschlüsse an dieser Stelle nennen (z. B. öeööxöai 

xfji ’EpexöipÖi (pvArji II 564, mit dem von mir hinzugefügten 

Bruchstück 3E(p. apx* 1905,224), umso eher verzichtet sein, 

als er in der Bezeichnung der Ratsherren zu folgen hatte. 

Z. 14 kann man versuchen: 

[öoüvai] 

Öe aütoig xai e[tg fhicnav toüg ejupeArjtag] 

xovg £JtipeAT]ö[opevoug xf\g qpuAf]g — — — ] 

. . . ÖQaxpag 

Die £jcip£AT]tai, denen künftig die Leitung der Phyle an¬ 

vertraut sein wird, sind ähnlich in dem Beschlüsse II 5,565 e 
•• 

erwähnt. Uber Ehrengaben zum Zweck der Darbringung 

eines Opfers oder auch der Stiftung eines Weihgeschenkes 

hat auf meine Anregung hin Susan B. Franklin, Transactions 

of the American Philological Association XXXII 72 ff. ge¬ 

handelt. Eine solche Ehrengabe verlieh unter anderen der 

Beschluss, den J. Kirchner IG. II2 596 nach Pittakis’ und 

Rangavis’ Veröffentlichung ohne Ergänzungen mitteilt; der 

Versuch einer Herstellung lehrt, dass dieser angebliche Be¬ 

schluss der Athener kein anderer ist als der Beschluss der 
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Pbyle Pandionis II 558, wie schon die Namen der Geehrten 

und die Erwähnung der ejtipeXrjTou zeigen konnten. Dieser 

Beschluss ehrt durch goldene Kränze diro jtevtaxooicDV 8pax- 

[acöv drei Männer: 1. nach J. Kirchners Ergänzung Prosop. 

Att. 14162. 14184: (XDeiöuutov OJeiftcovog naiav(i80t), doch kann 

er auch ein Sohn des Meiöcov Ilaiavieug IG. II 943 Sp. II Z. 22 

(325/4 v. Chr.) sein; 2. [’AQiGTOÖdpjavta KaMiööev[ou? Muq- 

Qiv(ouaiov)], wenn ich in ihm richtig den Vater des Prytanen 

IToXuSdpa? ’ApiGtoSapavrog Muqqivoüoio; IG. II 873 Sp. I Z. 1 2 

vermute (das Demotikon hatte J. Kirchner Prosop. Att. 8103 

erkannt); 3. Nixöpaxov 0Qa[a.Kuöa]fb]v(aiea); offenbar 

als ejtipeArjTcu der Phyle, die, wie U. Köhler zu IG. II 5 

p. 297, 556 d bemerkt hat, drei an Zahl und xatd tqittüc; ge¬ 

wählt waren. 

Auch sonst sind in der editio minor Beschlüsse der Phy- 

len und anderer Vereinigungen unter die des Rates und 

des Volkes geraten: so II2 761 (in der zweiten Zeile wird xei 

-iö]i qpuAel gestanden haben), II2 819 (II 637), da xal ujiep tcov 

ayoQcäv in der Inhaltsangabe des verstümmelten Beschlusses 

auf Versammlungen einer Phyle oder eines Demos weist und 

in Z. 2 f. ojtco? av xtÄ.. —ai üuoiai üucovtai tan E— die Ergän¬ 

zung 5E[q8xÜ8i (vgl. II 5, 556 c) mindestens ebenso nahe liegt 

wie Ton eE[(>pfji; ferner sehen II2 598, ein Beschluss über die 

Verpachtung eines Heiligtums, und II2 599, zu Ehren zweier 

Männer, ganz und gar nicht so aus als seien sie Beschlüsse 

des Rates und des Volkes der Athener. 

II. 

II2 771 teilt J. Kirchner nach einer Abschrift von Pitta- 

kis, die sich in Boeckhs Papieren gefunden hat, folgende 

Inschrift mit: 

[’Eju Aioyetiovo]<; äg^ovroq [e] - 

[jiI xrj<; Cljrjtoücovti]8og oy[öoTjg] 

[jiQutaveiag fji] ©eööoto? [0e]- 

[oqpiÄou KeiQiaö»]]? eypap(|i)dxe- 

5 [l)8V.]vou — — 

Die Ergänzung hat J. Kirchner auf Grund der Präscripte 
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II2 772 (II p. 426, 352 b) vorgenommen, die einem Beschlüsse 

der Athener aus der zwölften Prytanie des Jahres des Archon 

Diogeiton angehören (um 252/1 nach seiner Ansetzung, 253/2 

nach A. C. Johnson, Amer. Journ. of Philol. 1913, 404.416). 

Aber Pittakis’ Abschrift bietet in Z. 4. NETPAMATE; 

J. Kirchners Umschrift setzt durch gewaltsame Änderung 

an Stelle des überlieferten Ny ein Sigma und bezeichnet 

dieses auserhalb der Klammer durch einen untergesetzten 

Punkt als ‘unsicher’. 

Je mehr wir uns, und mit Recht, mit der Umschrift der 

Inschriften in Minuskeln begnügen, desto mehr ist es Pflicht 

der Herausgeber, in ihrer Umschrift ein möglichst treues 
•• 

Bild der Überlieferung zu gewähren; die Anweisung dazu 

hat längst U. v. Wilamowitz in seiner Besprechung der In¬ 

schriften von Magnesia, Gött. geh Anz. 1900, 561 f. gegeben. 

Da ich aber neuerdings mehrfach die Beobachtung machen 

konnte, dass Punkte zwecklos (so in dem S. 183 erwähnten 

Falle) oder irreführend unter Buchstaben gesetzt werden, die 

nur übertriebene oder völlig missverständliche Genauigkeit 

als ‘unsicher’ zu bezeichnen wünschen kann, erlaube ich 

mir, U. v. Wilamowitz’ kurze Vorschrift etwas ausführlicher 

fassend, für die Verwendung von untergesetzten Punkten zur 

Bezeichnung ‘unsicherer’ Lesungen folgende Grundsätze 

aufzustellen, die die Verwendung solcher Punkte in einem in 

jeder Hinsicht erwünschten Maasse einschränken. 

1. Es hat keinen Sinn, Buchstaben, die zwar nicht zur 

Gänze, aber in an sich oder im Zusammenhänge völlig ein¬ 

deutigen Resten erhalten sind, durch untergesetzte Punkte 

als unvollständig zu kennzeichnen. 

2. Mit untergesetztem Punkt sind in der Umschrift nur 

solche Buchstaben zu versehen, von denen mit der vorge¬ 

schlagenen Lesung vereinbare, aber an sich mehrdeutige 

Reste vorliegen, so dass ausser der vorgeschlagenen auch 

die Lesung eines verwandten Buchstaben möglich bleibt. 

3. Es ist unzulässig, in der Umschrift Buchstaben durch 

untergesetzte Punkte als unsicher zu bezeichnen, wenn die 

vorgeschlagene Lesung mit den auf dem Steine sichtbaren 

oder in einer Abschrift überlieferten Resten unvereinbar ist, 
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wie in dein diese Bemerkungen veranlassenden Falle, wo die 

Umschrift g ein überliefertes N vertritt 

Zudem ist J. Kirchner entgangen, dass er dieselbe In¬ 

schrift schon II2 122 auf Grund von Pittakis’ Veröffentlichung 

’E<p. 3531 und meiner Herstellung gebracht hatte, die sie dem 

Jahre des Archon Agathokles 357/6 v. Chr. zuweist: 

[5Ejti ’Ayaüo>deoi>]<; dtQxov[toc e]- 

[jtl rfj<; cIjuio8üm]iöos öyö[orj^] 

[jtQUTavEiot^ fji A]iö8oto<; [Aio]- 

[kXeou? ’AyYeXfjifeJv eygot[mj.ccr]- 

5 [euev.]vou. 

Die an Boeckli gesandte Abschrift gibt in der ersten 

Zeile otQxoviot; als vollständig erhalten, dagegen fehlt in 

der zweiten Zeile der dritte Buchstabe des Zahlwortes, in 

der dritten erscheint als Name des Schreibers, doch wohl 

ergänzt, ÖEÖäorog statt [A]io8oiog. Für die Beziehung auf 

das Jahr 357/6 entscheidet der letzte Buchstabe des Demoti- 

kon, Ny. In Z. 6 dürfte der Vorsitzende der Versammlung 

genannt gewesen sein :.cAy]vou[öio? oder. 

Muqqi]vou[gio<; oder.cPa[i]vou[aio<;, oder mit sehr kurzem 

Namen . . . . ex MuQQi]voü[Tir]g EirEotdiEi, vgl. IG. II2 121 (II 63). 

Auch sonst sind in der editio minor der nacheukleidi- 

sclien Inschriften Wiederholungen nicht ausgeblieben: II2 

245 = II2 1 78, II2 726 = II2 461, II2 269 = II2 515, II2 831 = 

II2 594. Zu ihrer. Vermeidung konnten die Helfer des Her¬ 

ausgebers, denen die Druckbogen bei der Correctur nicht 

insgesamt, sondern nur in beschränkter Zahl Vorlagen, kaum 

beitragen. 

III. 

Der Stifterin eines jetzt im Nationalmuseum zu Athen 

aufbewahrten Weihreliefs Nr. 1380 aus Pharsalos in Thessa¬ 

lien, das J. N. Svoronos, Das Athener Nationalmuseum S. 327 

Nr. 77 Taf. XLIX behandelt, möchte ich ihren guten Namen 

zurückgeben, bevor ihn eine irrige Lesung verdrängt. Der 

letzten Veröffentlichung nach soll die Inschrift TOPrON . . . 

ASiANEOHKE und der Name roQyov[QA]ac; lauten. Es ist über- 

i 
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flüssig bei der unmöglichen Bildung zu verweilen, die dem 

Namen zugetraut ist. Schon H. G. Lolling hatte ihn, wie 

K. Kuruniotis 3E(p. dpx- 1900, 18 erwähnt, richtig gelesen: Toq- 

yovioxa, und seiner Lesung ist auch O. Kern IG. IX 2, 593, der 

das Denkmal Larisa zuteilt, gefolgt. Aber O. Kerns Abschrift: 

rOPrON A ANEOHKE, hat die beiden deutlichen Punkte 

übersehen, die den Namen von dem Zeitwort trennen, und 

bezeichnet durch untergesetzte Punkte Buchstaben als un¬ 

sicher, die wie auch die Abbildungen ’Eqp. apx* 1900 juv. 2, 3 

und in J. N. Svoronos’ Werk lehren, allerdings nicht ganz 

unversehrt, aber doch wirklich so gut wie vollständig da¬ 

stehen. Die Besichtigung des Steines lehrt zudem, dass nach 

dem N des Namens ausreichende Reste i — A • die Lesung 

roQyovi'axa sichern und die freilich beschädigten Stellen des 

Steines so beschaffen sind, dass sie nur diese Lesung erlau¬ 

ben, die Lesung ropyov[üA]a<; aber, die täuschendem Scheine 

folgend die Zeichen der Interpunction als Enden eines Sigma 

ansah, verwehren. Der Name ropyovioxa ist auch durch den 

Grabstein IG. IX 2, 698 aus Larisa bezeugt; von den mit 

Topyo- gebildeten Namen ist ropyco;ia<; von E. Fraenkel, 

Geschichte der griechischen Nomina agentis auf -t^q usw. 

II 160 besprochen worden. 

Dem TopyoviMo«; soll der Name <I>davÖQÜ.cx<; folgen, der 

kürzlich auf einer Weihinschrift aus Nemea gelesen worden 

ist. A. Frickenhaus und W. Müller haben AM. XXXV 1911, 

28 richtig erkannt, dass die beiden von M. Fränkel IG. IV 

487. 488 getrennt veröffentlichten Inschriften zu vereinigen 

sind, so dass sich als zweite Zeile ergibt: Uap/oc; EJiiAexrac 

<hiAavÖQÜ.a5 cYMbcov. Selbst wenn der Steinmetz wirklich nur 

A statt A eingehauen haben sollte, darf nicht bezweifelt wer¬ 

den, dass der Name <&iAav8(n8a<; ist. 

Ich benütze die Gelegenheit, im Hinblick auf meine 

Bemerkungen Beiträge S. 219 festzustellen, dass der Name 

des Vaters des in der Schlacht auf dem Köpou neöiov gefalle¬ 

nen Helden Menas, dem die beiden Epigramme BCH. XXIV 

1900, 380 f. gelten, in der Tat Biot]qk; ist; auf dem aus dem 

Dorf Dschihanköi, zwischen Bazarköi und Jeniköi, stammen¬ 

den Steine, der jetzt im Museum zu Konstantinopel aufbe- 
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wahrt wird, ist der Name an beiden Stellen, Z. 7 und 16, völ¬ 

lig deutlich. Br. Keils Lesungen Revue de philologie XXVI 

257 haben sich bestätigt; ich hoffe demnächst auf das wich¬ 

tige Schriftdenkmal zurückzukommen. 

Der Beschluss der Stadt Lete in Makedonien zu Ehren 

des römischen Quaestors M. Annius P. f. aus dem Jahre 118 

v. Chr., Sylloge2 318, befindet sich jetzt ebenfalls in Kon¬ 

stantinopel und zwar in der Sammlung des Tschinilikiosk; 

in Z. 50 steht auf dem Steine deutlich, wie ich Arch, epigr. 

Mitt. XV8 vermutete: ’Apuvtag Ateoug. 

In derselben Sammlung wird auch der Stein aufbewahrt, 

der durch die Veröffentlichung P. Foucart’s, BCH. VII (1883) 

504 und A. Fontrier’s, Moua. xal BißA. ifjg EücxyyeL 2j(. 1 884/5, 71 

ölq. uog' bekannt geworden und auf Grund ihrer Angaben 

über die Herkunft des Abklatsches von O. Kern unter die 

Inschriften von Magnesia aufgenommen worden ist (114). 

Dass dieser Erlass eines Proconsuls in Sachen eines Bäcker- 

strikes und der nach ihm verzeichnete Volksbeschluss, von 

dem leider nur die ersten drei Zeilen vorliegen, nicht aus 

Magnesia am Maeander stammen kann, hat U. v. Wilamo- 

witz, Gött. gel. Anz. 1900,570 bemerkt. 

IV. 

In den grossen Listen aus Eretria, die K. Kuruniotis 

5Aqx- *E(p. 1911, 9 ff. veröffentlicht hat, ist o. 19 f. BI Z. 23 

ein AuQctJtcoötog 3Exex?ieou Aly. verzeichnet. Nach F. Bechtel, 

der den Namen der Eretrier neuerdings eine Abhandlung in 

Kuhns Zeitschr. f. vergl. Spracht. XLV 147 ff. gewidmet hat, 

‘stehen die beiden Namen in inhaltlichem Gegensätze; der 

ruhmreiche Vater hat einen übelverstossenen Sohn; das 

Wort djccoötog ist aus dem Aias bekannt: djicootög yrjg drcoQ- 

Qupürjaopcu’ (S. 158). Ich glaube dieser Erklärung eine an¬ 

dere entgegenstellen zu sollen, die durch zwei Stellen nahe¬ 

gelegt wird, in denen djtcoöeiöüai in einer Bedeutung er¬ 

scheint, der zufolge als öu goc Jtoocrcog ein Mensch bezeichnet 

werden kann, der sich in seiner Zudringlichkeit schwer weg- 

stossen, abweisen, abschütteln lässt. In der Mysterienrede 41 
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erzählt Andokides, als Diokleides an Leogoras’ Haus klopfte, 

sei dieser gerade im Begriffe gewesen auszugehen und habe 

zu Diokleides gesagt: dpa ys oe oi'Öe jiEQifxevouoiv; x(?h pevroi 

pf] djtcoÜEioflai totourou? cpiAoix;; und Eustathios 1504, 20 führt 

aus einem Komiker (CAF. III p. 5 1 2 frg. 574) an: röv avö(P 

djt(oadpr]v (nach H. van Herwerden: djrsooadpyp') xdjTEyÄ.a'ipoqniv. 

Beide Stellen und der von F. Bechtel angeführte Vers aus 

Sophokles’ Aias 1019 lehren, dass cbrcoÜEioflai von dem Weg- 

stossen, Abweisen gesagt wird, durch das man sich eines 

Anderen, der einem in den Weg kommt, entledigt oder zu ent¬ 

ledigen sucht, nicht aber von einem ‘Verstossen’ im Sinne 

des djtoKrKyuGöEiv. Ein inhaltlicher Gegensatz zwischen dem 

Namen des Vaters ’Ex£>Afj<; und dem des Sohnes Aupditwötoc 

liegt dieser meiner Auffassung nach nicht vor; ich benütze 

aber diesen Anlass darauf hinzuweisen, dass Beweggründe, 

die in altgriechischer Zeit zu der Verbindung von Namen 

wie z. B. cH[ieqios ’Aypiov IG. XII 1, 698 Z. 7 (F. Bechtel, Die 

einstämmigen männlichen Personennamen des Griechischen 

usw. 58) geführt haben, bewusst oder unbewusst gelegent¬ 

lich noch in unserer Zeit und zwar bei der freien Wahl 

von sog. Praedicaten, wie sie in Österreich bei der Erhe¬ 

bung in den Adelstand möglich ist, wirksam scheinen; ich 

erinnere an den Namen des um die römische Forschung in 

Österreich hochverdienten Obersten Groller von Mildensee. 

V. 

Als ich in meiner Anzeige von Ch. Michel’s Recueil de¬ 

scriptions grecques, Gött. gel. Anz. 1898, 226, zu dem Be¬ 

schlüsse der Abderiten für "Apüpcov ’Ejuxoüpou und MEydüu- 

po<; 3Aür|vaiov aus Teos einige Bemerkungen vortrug, die in 

W. Dittenbergers zweiter Auflage der Sylloge 303 Berück¬ 

sichtigung gefunden haben, war mir für eine Stelle, Z. 37, so 

anstössig mir die Lesungen der Herausgeber jederzeit er¬ 

schienen, die einleuchtende Besserung nicht eingefallen. Nach 

W. Dittenberger lauten die Zeilen 34 ff.: 

oi be vo- 

[AorpxAaxEi; o! eji! ieqecoi; cH[.dv]aypa\pdra)öav töÖ£ ro ijujcpio- 
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fia eig (Tt^r|v tauxoü Mü[ou xal atv]ad]to)oav bv toot sjuqpaveatd- 

to)i tojicoi ifjs ayoga? iva [rcavre^ xojivco? (e)i8waiv if}v roi5 

jtQoOi^uav t]v e/ei Jtpog ijoug xa^oug] xai ayaOoug [tdrv] dv[8pcov]. 

In der ersten Veröffentlichung der Inschrift BCH. IV 

47 ff. hatten E. Pottier und Am. Hauvette-Besnault im An¬ 

schluss an ihre Abschrift: INQ2IAQ2IN xo]ivcos i'Öcoatv ge¬ 

lesen; dass l'öcoaiv ‘contra sollemnem eiusmodi titulorum mo- 

rem’ gesagt wäre, hat W. Dittenberger bemerkt und ge¬ 

glaubt, durch die Schreibung (e)iöcoGiv die Stelle in Ordnung 

bringen zu können. Aber nicht minder als l'öoooiv ist xoivcoc an- 

stössig, das mir in solcher Verbindung nie begegnet ist. Offen¬ 

bar steckt in INQ54AQZIN nichts anderes als ylNQZKft^lN. 

So heisst es, um nur ein Beispiel zu bringen, in dem Be¬ 

schluss der Magneten, Inschriften von Magnesia 1 ÜO B Z. 26: 

l'va öe Jtavte«; yivcoaxcoaiv ox; xaflfjxöv eativ xtX. Da die ersten 

Herausgeber in Z. 20 lAIOnAOIAN statt KAKOnAOIAN ab¬ 

geschrieben haben, wird man ihnen auch diesen Lesefehler 

Zutrauen dürfen; l'va [jrdvteg y]ivc6a[x](oaiv entspricht aufs ge¬ 

naueste der Lücke. 

VI. 

Der Beschluss zu Ehren eines tragischen Schauspielers, 

den Th. Wiegand in diesen Mitteilungen XXXVI 191 1, 287 

Nr. 1 herausgegeben und als ‘vermutlich aus einer ionischen 

Stadt des Hellespont nach Konstantinopel verschleppt’ be¬ 

zeichnet hat, ‘etwa von Kyzikos’, stammt aus Perinth, wie 

die erste Veröffentlichung durch J. H. Mordtmann, Arch, 

epigr. Mitt. VIII 215 lehrt; vgl. Dumont-Homolle, Melanges 

d’archeologie et d’epigraphie p. 391,741 und meine Urk. dram. 

Auff. 321. 

VII. 

In dem Beschluss der Milesier über die Leistung eines 

Eides, durch den die Bürgerschaft König Ptolemaios II. und 

seinen Nachkommen Treue gelobt (A. Rehm, Das Delphi- 

nion in Milet S. 300 ff. Nr. 139; U. v. Wilamowitz, Gött. gel. 

Anz. 1914, 84 ff.), wird Z. 44 ff. gelesen: 
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jxaQaxsxXfjöüai psv xoii<; JioMxag änavxaq xai x(o)v oqxov av- 

xoh; slvai öiacpuAd^eiv xf|p cpiXiav xai xf]v Guppa/iav xf]v x)jiaQxo\>Gav 

xrjt jxoAsi JtQOig xöp ßaoiTia nxo7.spaiov xai xovq exyovou«; avxoü xöv del 

XQOVOV. 

Töv oqxov fällt auf, von einem Eide ist bisher in dem Be¬ 

schluss keine Rede gewesen. Der Stein bietet nach A. Rehms 

Aussage TN, doch ist er überhaupt erst durch die Entfer¬ 

nung einer ungleichmässigen Sinterschicht lesbar gemacht 

worden, und wie vor der Säuberung genommene Abklatsche 

lehren, sind bei dieser begreiflicherweise einige Versehen 

vorgekommen. Ich betrachte es als einleuchtend, dass nicht 

TN, sondern EN auf dem Steine stand und statt x(o)v oqxov 

zu lesen ist svoqxov cxüxoR stvai; vgl. z. B. Xenophon Hell. VI 

3,18: xcp ös pf] ßovXopsvcp pf) sivai svoqxov ouppiuxsiv; Aischi- 

nes II 115: xoi>£ oqxov? sv ol? svoqxov fjv toi? aQ/aioi? prjöspiav 

jx67.iv xaiv ’Apqnxxvoviöoov avaaxaxov jxoi^öeiv xxX., II 176: xö pf) 

pvi'iaixaxsiv aM^oi? svoqxov fjpiv xaxaoxrjaavxcov; Polybios VI 

49, 2: svoqxov? ocpa? sjcoirjoav pf] jxqögüev Xvöeiv tfjv jxoÄioQxiav. 

In dem Beschlüsse der Byzantier aus dem Delphinion 

in Milet, S. 376 Nr. 153 wird in Z. 1 f gelesen: 

3Ejxi isQopvdpovo? cE(maiov (tov) Aaxotov sy 

xvQiai vjxeq axscpdvov öixaoxai * söo|s 

xai ßov7.ai xai tan Örjpcm xxV 

Freilich kann, wie der Herausgeber annimmt, nach dem im 

Genetiv stehenden Namen cEoxiaiov vor dem Vatersnamen 

Aaxoiov der zu erwartende Artikel xov ausgefallen sein; auch 

fehlt es nicht an Stellen, in denen dieser nach einem ersten 

Genetiv vor dem zweiten nicht gesetzt ist; einige Beispiele 

habe ich in meinen Beiträgen z. griech. Inschriftenkunde S. 2 

erwähnt. Einfacher ist es aber, in Aaxotov den Namen eines 

nach Lato benannten Monats zu finden und abzuteilen: 

’EM isQopvdpovo? eEötiaiov ' Aaxoiov • sy 

xvQiai * vjxeq oxscpavov öixaaxai xxL 

In dem Beschluss der Stadt Apollonia am Rhyndakos 

aus dem Delphinion in Milet S. 379 ff. Nr. 155 ist in Z. 22 

statt: xipfjoai ös xal MiAt)öiov? xai? aQ[eoxo]voai? xipai? zu lesen: 

tat? dQ[[io^o}üöaig, vgl. z. B. Diodor XVIII 1 8, 7. 
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Dass in dem aus demselben Heiligtum stammenden Be¬ 

schluss der Stadt Seleukeia-Tralleis S.31 8ff. Nr.143 in Z. 49f.: 

xal fiEta raura jragayEvopEvo? npüravi? av^YYeAXev der Eigen¬ 

name npüravi? vom Herausgeber verkannt war, hat U. v. Wi- 

lamowitz, Gott, geh Anz. 1914, 103 ausgesprochen; ich hatte 

diese Bemerkung und einige andere, in denen ich mit ihm 

übereinkomme, im Wiener Eranos zu Anfang des Jahres 1914 

vorgetragen und daran erinnert, dass ein üpuravi? Sipou Mi- 

b)aio? als jiqö£evo? und eueqyett]? m der Liste aus Thera IG. 

XII 3, 333 Z. 5 f. genannt ist und ich auf Grund dieser In¬ 

schrift im Eingänge des von Iosephos AI. XIV 244 mitge¬ 

teilten Schreibens an die Milesier: npuravi? 2ipou uiö? jioM- 

tt)? üpeteqo? xtL statt des überlieferten Namens: ÜQÜTavi? 

'Epfioü hergestellt habe (Jahreshefte VIII 241). 

In dem von U. v. Wilamowitz, Gott, geh Anz. 1914, 108 

besprochenen Epigramme, das Th. Wiegand in seinem sechs¬ 

ten Bericht über die Ausgrabungen in Milet und Didyma 

S. 46 veröffentlicht hatte, war der Name Xoqco schon in 

meinen Beiträgen S. 324 erkannt worden; er ist nun auch 

in der Bürgerliste aus dem Delphinion Nr. 34 a 5 zu Tage 

gekommen. 

VIII. 

Zum Schlüsse sei die Lesung einer Inschrift aus Delos 

IG. XI 4, 129 b berichtigt, die gleichlautend auf den zwei 

Seiten einer Stele steht. Die Priester und die Priesterinnen 

haben einen Fluch xard xä jtatQia auszusprechen gegen Je¬ 

den, ogti? ly ArjAou avÖQajtoÖov e^ayei eite dxov eite exov t) ex 

TO)V TEflEVCOV TÜ)V IEQC0V T(OV tou üeoü eju ßAdßrp TOU ÖEGJtÖTOu; 

und derselbe Fluch gilt Jedem, der als Mitwisser eine An¬ 

zeige versäumt: xal ogti? guveiög)? prj Stoogeiev toi? aaruvo- 

poi?, toi? (tutoi? evo/o? egtco. Der Herausgeber hat ogti? pf| 

5i'|A.(oge i £v toi? doTuvopoi? gelesen, ohne Rücksicht darauf, 

dass der anschliessende Satz: xal ei u? ti äXXo £y ArjXou ßid- 

Coito jrapd ra JiaTQia tu At]Mcüv in dem Bedingungssätze eben¬ 

falls den Optativ zeigt (vgl. Jahreshefte XIV 248). 

Athen. Adolf Wilhelm. 
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TEGEATISCHE RELIEFS. 

(Hierzu Tafel XI-XII). 

Es könnte scheinen, als bedürften die hier publicierten 

Reliefs nicht vieler erklärender Worte: künstlerisch haben 

sie geringe Bedeutung, und ihr Inhalt gleicht dem der zahl¬ 

reichen sogenannten Totenmahle. Indessen ist ja auch die 

Bedeutung dieser letzteren, trotz der vielen Arbeiten über 

sie, noch keineswegs so klar und fest bestimmt, wie man 

gewöhnlich meint. Wann hier speisende Götter dargestellt 

sind, welche es sind und weswegen sie so geehrt werden; 

wann wir dagegen Heroen, wann heroisierte oder gewöhn¬ 

liche Tote zu erkennen haben: das sind Fragen, die noch 

nicht erschöpfend gelöst wurden. Der Grund dazu liegt in 

der Masse des Materials, das aus fast allen Epochen stammt, 

und vor Allem in der hindernden und verwirrenden Wir¬ 

kung älterer irriger Erklärungen. 

Natürlich wollen wir hier nicht eine systematische Unter¬ 

suchung und Deutung des anderweitig bekannten Materials 

versuchen, das ja gewaltig gross ist, da man notgedrungen 

auch Terracotten, Vasen und überhaupt die ganze Grabkunst 

heranziehen müsste. Indessen scheint es untunlich, uns nur 

auf die tegeatischen Monumente zu beschränken und uns 

für alles übrige mit früheren Arbeiten zu begnügen. Da ich 

über viele Punkte zu einer abweichenden Ansicht gedrängt 

wurde, war es nötig, auch die übrige literarische und vor 

allem die bildliche Überlieferung rasch zu überblicken. 

Bis vor kurzem glaubte ich, die Reliefs speisender Göt¬ 

ter üeo|svia nennen und dieselbe Bezeichnung der Einfach¬ 

heit wegen auch auf ähnliche Darstellungen wirklicher He¬ 

roen ausdehnen zu dürfen (vgl. npaxtixa 1909, 302). Heute 

sehe ich mich genötigt, diesen schönen Namen aufzugeben. 

Denn auch bei Götterdarstellungen ist es nicht immer sicher, 



190 K. A. RHOMAIOS 

ob es sich um Xenien oder um ein einfaches Mahl han¬ 

delt; denn zwischen beiden Bezeichnungen haben auch 

die Alten unterschieden, wie weiter unten gezeigt wird. Für 

die entsprechenden Darstellungen der Toten beim Mahl 

aber bleibt der bekannte Name gewiss bestehen. So er¬ 

klärt sich die allzu unbestimmte und allgemeine Überschrift 

dieses Aufsatzes. 

Voran stelle ich die Beschreibung der wichtigsten unter 

diesen Reliefs. Drei davon befinden sich im Athener National¬ 

museum, die übrigen im Localmuseum von Tegea (Piali), 

wo sie dem Besucher durch ihre Zahl — mit den Fragmenten 

mehr als zwanzig Stück — und ihre Eigenart auffallen. Denn 

auf den ersten Blick sehen sie wie rundplastische Werke 

aus, tatsächlich aber sind sie Reliefs mit oben wegge- 

meisseltem Grunde. Das Material ist durchweg der bekannte 

einheimische Marmor von Dolianä. Maasse sind in Centi- 

metern gegeben. 

1. Taf. XI 1. Museum von Tegea, Inv. Nr.132. Das grösste 

dieser Reliefs: L. 88, grösste H. 56, D. 16. Die Dicke nimmt 

vom Oberteil der Kline nach oben ab: der Umriss des gela¬ 

gerten Körpers liegt in der Rückfläche des Blocks, die ganz 

roh gelassen ist. Über die Kline ist eine Decke gebreitet; 

Kissen liegen an beiden Enden. Der darauf gelagerte Mann 

hat den Mantel um den Unterkörper und den linken Arm 

mit der Schulter gelegt. Die Fussspitzen bedeckt ein Tuch 

aus feinerem Gewebe. Der Kopf fehlt, auf der rechten Schul¬ 

ter erscheint noch das Ende der Haarbinde. Die Linke hält 

ein Rhyton mit Löwenvorderteil, die Rechte bietet der em- 

porringelnden Schlange einen Kuchen oder eine Frucht. Der 

sehr einfache Speisetisch ist, in symmetrischer Anordnung, 

reich besetzt mit kleinen Früchten (Feigen?), vier hohen 

Pyramiden, drei Weintrauben und zwei grossen Kuchen, die 

ich nach Polybios1 öpcpaAcord JiÖJiava nennen möchte. Das 

Relief ist eine ganz sorgsame Handwerksarbeit ohne künst- 

1 VI 25, 7, wo es von den älteren römischen Schilden heisst: xöv ye piijv 

ftuQeöv el^ov ex ßoeiou ÖEQjraxog, xoig ö[i(pa?ta>xoI<; jiojioivok; 3xagajtA.T]ötov 

xoi? end xd? öuaiou; ejuxrOe^evoiq. 
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lerisclie Feinheit, wie besonders die Gewandbehandlung zwi¬ 

schen den Beinen zeigt1. 

2. Taf. XII 1. -Museum von Tegea 134. L. 43, gr. H. 26, 

D. links 15, rechts 13, bis zum oberen Ende der Kline. Über 

diese ist eine faltig herabfallende Decke gebreitet. Der Ge¬ 

lagerte ist hoch aufgerichtet, auf die Linke gestützt, der 

Mantel bedeckt nur den Unterkörper. Kopf und rechte Hand 

mit ihrem Attribut sind verloren, ebenso der Kopf der 

Schlange. Der Speisetisch, von der üblichen dreibeinigen 

Gestalt (ein Bein links, zwei rechts), tragt ein an seinen drei 

Spitzen kenntliches xavoüv, Kuchen und Obst dazwischen, 

und am rechten Ende als Gegenstück ein grosses Brot (oder 

einen Kuchen). 

3. Museum von Tegea 137. L. 52, gr. H. 35J D. links 23, 

rechts 13. Beschrieben von Milchhöfer, AM. IV 1879, 134, der 

das Relief in Piali bei Nikolopulos sah. Dargestellt ist ein 

Mann (der Kopf fehlt) auf einer Kline ohne Kopfkissen, aber 

mit Lehnen an beiden Enden (xXmj dpqpixecpodog). Vor ihr 

steht ein rechteckiger, dreibeiniger Tisch mit einem Kuchen 

zwischen zwei pyramidalen Gegenständen. Geringe Arbeit. 

4. Museum von Tegea 1301, von mir 1909 in einem Hofe 

des benachbarten Dorfes Ibrahim Effendi aufgelesen. L. 41, 

gr. H. 30, D. links 15, rechts 10. Ein Mann, dem Kopf und 

Hände fehlen, ist hinter einem rechteckigen, dreibeinigen 

Speisetisch gelagert, der einen pyramidalen Kuchen zwi- 

1 Ich habe das Relief mit anderen Altertümern 1907 aus dem Garten 

von Episkopi ins Museum von Piali gebracht. Wahrscheinlich ist es iden¬ 

tisch mit dem von Berard in einer Nekropole zwischen H. Sostis und Mer- 

tsausi gefundenen und im BCH. 1892,542 beschriebenen. Zwar stimmen 

seine Maassangaben nicht (L. 120, H. 50), aber die Beschreibung entspricht 

etwa unserem Stücke (‘dans la main gauche une corne d’abondance, . . . 

un serpent enroule’ ), und alle die anderen Reliefs sind viel kleiner. Ein so 

grosses Exemplar wie das Berards wäre kaum verschwunden. — Übrigens 

zeichnet sich sein Aufsatz auch durch andere Ungenauigkeiten aus: so be¬ 

richtet er auf derselben Seite von Resten polygonalen Mauerwerks unter 

den Häusern von H. Sostis, von denen keine Spur vorhanden ist, während 

er weiter unten angibt, er habe über den (jedem Bauern der Gegend wohl- 

bekannten) Fundort der Terracotten nichts Genaues erfahren können. 
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sehen zwei runden trägt. Unter dem Tisch ringelt sich 

eine nur unvollkommen in Ritzlinien dargestellte Schlange. 

Geringe Arbeit. 

Abb. 1. Relief in Athen, Nat.-Mus. 1 535. 

5. Abb. 1. Athen, Nat.-Mus. 1535 (Kaotpiconi?, TAimia 

S. 278). Svoronos, Das Athener Nationalmuseum S. 570 zu 

Taf. XCIII zweifelt, ob das Relief aus Tegea stamme. Indessen 

ist es doch identisch mit dem AM. IV 1 879,1 34 beschriebenen, 

das Milchhc^er damals im Hause des T. Baodobtot; zu Tegea 

sah; dann wurde es verkauft und 1891 im Piraeus bei N. Pi¬ 

ston mit Beschlag belegt (ÄeAtlov 1891,88). L. 23, H. 20, D.12. 

Es ist das einzige Exemplar dieser Reihe mit dem wegge- 

meisselten Grunde, dessen Köpfe erhalten sind. Bemerkens¬ 

wert ist die schräg geschnittene linke Seite der Kline: hier 

reichte wohl der Block nicht aus. Beide Köpfe sind Ideal- 

typön, der weibliche hat eher etwas Mädchenhaftes. Der 
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Mann hält in der Linken eine umgekehrte flache Schale, 

seine Rechte ruht auf der Schulter des Mädchens. Der runde, 

dreibeinige Speisetisch trägt zwei 6pqpaA.o)id jtojtava, zwischen 

zwei pyramidalen und zwei kleinen Früchten. Eine Schlange 

ringelt sich an ihm empor. 

6. Museum von Tegea 1298. Ich fand das Relief, als Tür¬ 

schwelle verbaut, 1909 im Hofe eines Hauses in Ibrahim 

Effendi. L. 32, gr. H. 24, D. links 14, rechts 12. Die Darstel¬ 

lung ist der vorigen ähnlich. Nur hielt der Mann in der 

Rechten einen in zwei Löcher eingezapften metallenen Ge¬ 

genstand, und die Frau lüftete mit der Linken den über 

ihren Kopf gelegten Peplos (beide Köpfe fehlen jetzt). Der 

Speisetisch ist viereckig, die Schlange nicht dargestellt. Ge¬ 

ringe Arbeit. 

7. Museum von Tegea 1316. Gefunden bei einer kleinen 

Grabung, die ich 1909 im Hofe der Kirche des H. Johannes 

bei Piali vornahm; doch ist der antike Aufstellungsort unbe¬ 

kannt, weil in jenem Garten allerhand verschiedenartige 

Altertümer auftauchten, die beim Bau einer grossen mittel¬ 

alterlichen Kirche zusammengetragen waren. L. 36, gr. H. 23, 

D. links 12, rechts 11,5. Die Darstellung gleicht der vorigen. 

Die Köpfe fehlen, überhaupt ist das Relief arg bestossen. 

8. Museum von Tegea 1508. Vor einigen Jahren von P. 

Theodoropulos in einem Acker bei Ibrahim Effendi gefun¬ 

den, wo ein grosses und wichtiges Gräberfeld liegt (vgl. BCH. 

1912, 369). L. 46, gr. H. 23, D. links 10,5, rechts 9. Bloss ein 

gelagerter, kopfloser Mann ist dargestellt. Eine grosse bär¬ 

tige Schlange ringelt sich zu ihm empor. Der Speisetisch ist 

viereckig. Geringe Arbeit. 

9. Museum von Tegea 138. Fundumstände unbekannt. 

L. 39, gr. H. 19, D. links 15, rechts 10,5. Mann und Frau, 

wie bei Nr. 6. 7. Die Köpfe fehlen. Geringe Arbeit, schlechte 

Erhaltung. 

10: Abb. 2. Athen, Magazin des National-Museums. Sicher 

aus Tegea, denn Heydemann, der das Relief (Marmorbild¬ 

werke Nr. 501) zusammen mit anderen zweifellos tegeati- 

schen Antiken (wie Nr. 500 und 510) beschreibt, gibt als Her¬ 

kunft Tripolitsa an (damals, vor 1 875, ist Herkunft aus Man- 

l 3 ATHENISCHE MITTEILUNGEN XXXIX 
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Abb. 2. Relief in Athen. 

tinea unwahrscheinlich). L. 39, gr. H. 24, D. 12. Die Köpfe 

waren gesondert gearbeitet und mit cylindrischen Zapfen 

eingesetzt Der sehr einfache Tisch trägt einen grossen (Om¬ 

phalos’- Kuchen zwischen zwei Pyramiden. Die Decke über 

der Kline ist, der Zeit des Reliefs entsprechend, in realisti¬ 

schen Falten drapiert. 

11. Abb. 3. 4. Athen, Nat.-Mus. 1534 (KaöTQtcoTT|c, rXujrcct 

S. 278); jüngst von Svoronos publiciert, Athener National¬ 

museum Taf. XCIII, Text S. 570. Für die Herkunft gilt das zu 

Nr. 10 Bemerkte. Heydemann beschreibt dieses Relief unter 

Nr. 502. L. 26, H. 16, D. 15. Es ist von allen Exemplaren das 

Geringste. Charakteristisch für die grobe Arbeit sind die auf¬ 

recht dargestellten runden Kuchen auf dem Tisch. Für die¬ 

sen Steinmetzen existiert in solchen Dingen gar keine künst¬ 

lerische Erfahrung. Hier ist auch, allein von allen unseren 

Reliefs, der Grund über den Figuren stehen geblieben; doch 

ist die verhältnismässig grosse Dicke der Platte (15) ein aus¬ 

reichender Beweis dafür, dass auch hier der Grund ursprüng¬ 

lich weggemeisselt werden sollte — dann hat man es aus 

Nachlässigkeit unterlassen. 
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Abb. 3.4. Relief in Athen, Nat.-Mus. 1 534. 
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12. Taf. XII 2. Museum von Tegea 1490. Das Relief ge¬ 

langte aus Tegea 1889 nach Tripolis, von dort 1909 ins Mu¬ 

seum von Piali-Tegea zurück. L. 40, H. 20, D. links 20, rechts 

17 m. Infolge der schlechten Erhaltung lässt sich nicht mehr 

ermitteln, was der gelagerte Mann in der Rechten hielt und 

welche Früchte oder Kuchen auf dem Tische liegen. Die 

Frau trägt über dem gegürteten dorischen Chiton noch einen 

Mantel, wie auf Nr. 5.10.1 1. Die Schlange fehlt. Die Arbeit 

ist sehr gering, und das ganze Relief wäre keiner Erwähnung 

wert, wenn es nicht, auf dem leicht vertieften Felde unter 

dem Tische, die Inschrift trüge: 

AEPKETY 

H Pft 0( 

P/TÜY 

Diese ist schon von Hiller von Gaetringen ins arkadi¬ 

sche Corpus aufgenommen (IG. V 2, 248, mit ungenauer Wie¬ 

dergabe des Schriftcharakters bei A und E). Doch scheint 

es, dass die Abklatsche des Herausgebers, dessen Werk die 

wichtigste Förderung zur Erforschung Arkadiens bietet, das 

auch auf der Photographie klar kenntliche P der dritten 

Zeile nicht Wiedergaben. Der zweite Buchstabe dieser Zeile 

ist zerstört, aber zweifellos ein A- So müssen wir, meines 

Erachtens, a:at(Q)a>(o)u ergänzen und annehmen, dass der 

Steinmetz das P und vielleicht auch das I ausgelassen hat. 

Dagegen brauchen wir für die letzte Silbe nicht die gleiche 

Nachlässigkeit anzunehmen, da wir eine ähnliche Endung 

auch in der ersten Zeile finden. So lese ich: Ae^xetou f]pcoo<; 

jiai(Q)(pou. Nach dem Schriftcharakter (man beachte beson¬ 

ders das X mit offenen Hasten und das ft) dürfen wir die 

Inschrift nicht unter das III. Jahrh. v. Chr. herabrücken, ein 

Ansatz, den Hillers Autorität (a. a. O.) stützt. Dass sie aber 

auch nicht älter ist als jenes Jahrhundert, beweisen die 

Endungen auf -v (=ou), an Stelle der älteren dialektischen 

auf -(o, die bis dahin allgemein üblich war. Wie in Arkadien 

und auf Kypros v an Stelle des ähnlich ausgesprochenen 

kurzen o tritt (<xjtü, yevoixu, ’Aq^eolv), so könnte es auch für 
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ou stehen (vgl. Hofmann, Griech. Dialekte I §. 45/6 und zur 

Aussprache des v im Allgemeinen T. Xcn;£t8dxT]c, ’AxaÖrpieixd 

’Avayvcoopata I 385 f.). Der Gebrauch des -ou fällt in Tegea 

in den Anfang des III. Jahrhunderts, dem allgemein die be¬ 

kannte Bauinschrift zugeschrieben wird (taxcpuQoaaAiou neben 

t(ö eoyoo, EJii^apico); das Überwiegen der achaeisch-dorischen 

xotvrj schreibt Meister (Griech. Dial. II 84 f.) der Mitte des 

Jahrhunderts zu. 

Die Inschrift lehrt uns also, dass der mit seiner Ge¬ 

mahlin durch ein Mahl geehrte Derketos der f^pooc; orargcpcx; 

der Weihenden ist. Der sonst bekannte Eigenname war bis¬ 

her für Tegea nicht bezeugt; doch hindert uns das nicht an¬ 

zunehmen, dass ein Heros Derketos von einer Familie erfun¬ 

den worden sei, in der dieser Name gebräuchlich war. Doch 

kann er auch ein zufällig sonst nicht überlieferter alter He¬ 

ros sein. Auf den fjpcog naxQcboi; kommen wir unten zurück. 

13. Taf. XI 2. Museum von Tegea 139. Vor Jahren in 

Ibrahim Effendi gefunden, nach Angaben des glaubwürdigen 

V. Vasilakos (der uns den vStein geschenkt hat), in einem 

aus marmornen Baugliedern errichteten Grabe. Gr. L. 27, 

H. 19, D. links 9, rechts 7,5. Am rechten Ende trägt die Platte 

oben und unten je ein längliches Dübelloch. Daraus erhellt 

schon, dass wir rechts die zweite Hälfte des Reliefs zu er¬ 

gänzen haben. Dasselbe ergibt sich aus den Falten der Decke 

hinter dem Tisch: denn die Doppelfalte am rechten Ende 

unseres Stücks muss, wie bei Nr. 2, in der Mitte der Drape¬ 

rie ihren Platz finden. Ausserdem sehen wir gegenüber dem 

Kopfe der Schlange, unter dem Tisch, einen zerstörten Vor¬ 

sprung, der weder zum Tisch, noch zur Decke gehören kann, 

sondern nur zu einer zweiten, symmetrisch zu jener grup¬ 

pierten Schlange. So können wir nicht nur die Grösse der 

fehlenden Platte und des ganzen Reliefs (ca. 52) bestimmen, 

sondern auch die Darstellung vervollständigen. Auf dem 

Tische müssen wir, nach der nun wohlbekannten Symme¬ 

trie der Anordnung, rechts einen Kuchen, Früchte und end¬ 

lich eine Schale oder sonst ein Gegenstück ergänzen (Abb. 5). 

Weiter führen uns die Anschlussflächen, mit Anathyrosis, 

auf den anderen drei Seiten unseres Blockes. Er war offenbar 
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rechts, links und unten in eine Art Rahmen eingelassen, 

oben aber muss ein anderes Relief mit der Darstellung der 

Klinenpolster und des darauf Gelagerten angesetzt worden 

sein. Diese eigenartige Herstellung eines Reliefs aus einzel¬ 

nen Teilen kann sich in dem marmorreichen Tegea kaum 

aus dem Mangel an grossen Blöcken erklären. Ich nehme an, 

dass der allein erhaltene Unterteil gesondert gearbeitet und 

an einen älteren Oberteil angestückt worden ist. Zahlreiche 

Thonreliefs (Winter, Typenkatalog I 191 ff.) zeigen einen auf 

Decken und Kissen gelagerten Mann, aber ohne Angabe von 

Kline oder Speisetisch. Diese konnte man sich leicht dazu¬ 

denken, besonders wenn die Reliefs auf Altären oder Opfer¬ 

tischen, voll von Kuchen oder Früchten, aufgestellt wurden. 

Auch entsprechende Marmorreliefs scheint es gegeben zu 

haben: auf Abb. 6 publiciere ich, mit freundlicher Erlaubnis 

des Deutschen Instituts, ein bei dessen Ausgrabungen am 

SW-Abhang der Akropolis, beim Areopag gefundenes Exem¬ 

plar \ das sich für unsere Untersuchung auch sonst nützlich 

erweisen wird. Wie bei den tegeatischen Reliefs ist der Grund 

oben weggemeisselt. Das Werk stand gewiss auf einem Op- 

1 L. 35, H. 30. Beschrieben AM. XXVI 1 901,310; Abbildung bei S. Rei- 

nach, Rep. d. 1. Statuaire II 41, Nr. 2. Unten Anathvrosis, hinten roh gelas¬ 

sen, aber gerade abgeschnitten. Vgl. zur Aufstellung die Acheloosmaske 

auf dem Opfertisch, auf dem Berliner Relief, Samml. Sabouroff Taf. 27 

(=Kat. d. Berl. Skulpt. 679). 
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fertisch oder sonst an einem Ort, wo die üblichen Weihe¬ 

gaben niedergelegt wurden. Entsprechend müssen wir also 

die fehlende obere Hälfte unserer tegeatischen Platte ergän¬ 

zen. Auch hier war gewiss der Grund weggemeisselt: das 

beweist schon das linke Ende des erhaltenen Steins, wo die 

Abb. 6. Relief vom SW - Abhang der Akropolis. 

Kante der Kline links mit dem Ende der Platte zusammen¬ 

fällt. Ich bemerke noch, dass die Füsse der Kline hier ebenso 

wenig dargestellt sind wie auf allen anderen Reliefs dieser 

Serie. Den anderen entsprechend ist auch bei diesem die 

Plattenstärke links um 1,5 cm grösser. Alle diese Erwägun¬ 

gen verwischen den ersten Eindruck, dass unsere recht¬ 

eckige Platte ein Relief gewöhnlicher Art sei. 
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Zwischen Schlange und Tisch steht die Inschrift Botqd«;, 

in klar leserlichen Buchstaben des III/II. Jahrh. (nach der 

Datierung von Hiller, IG. V 2,191). Der Text ist schwerlich 

vollständig: der sorgsame Steinmetz hat wohl symmetrisch 

ein zweites Wort über der rechts zu ergänzenden Schlange 

angebracht. Leider lässt sich nicht ermitteln, ob es sich um 

eine Grab- oder eine Weihinschrift handelt. 

14. Museum von Tegea. Im Mai 1912 unter den verwor¬ 

fenen Marmorblöcken vom Tempel der Athena Alea vom 

Wächter N. Grimanis gefunden. L. 14, H. 17, D. 16. Nur etwa 

ein Drittel des rechts und links unvollständigen Reliefs ist 

erhalten, mit der Gestalt des gelagerten Mannes. Der Wert 

des arg bestossenen Fragments liegt in der klar lesbaren 

Inschrift npo^evog, unter dem Speisetisch. Die Buchstaben¬ 

formen können denen des vorhergehenden Steines gleich¬ 

zeitig, oder sogar etwas älter sein. Leider ist auch diese In¬ 

schrift nicht vollständig — die Platte ist unmittelbar hinter 

dem X abgebrochen — und daher ihre nähere Bestimmung 

unmöglich. 

15. Museum von Tegea 136. Fundumstände unbekannt. 

Das kleinste Exemplar von allen: L. 14, H. 10, D. 6. Der Kopf 

des Gelagerten fehlt. Sehr geringe Arbeit. 

Genug der Einzelbeschreibungen. Um die verhältnis¬ 

mässig grosse Zahl dieser Reliefs klarzumachen, füge ich 

hinzu, dass im Museum von Tegea noch sieben Fragmente 

von ebensovielen entsprechenden Reliefs liegen; darunter 

zeigen die Nr. 1301, 1317 und 1508 noch ein Stück einer 

Schlange. 1317 habe ich im Hofe des Kaßovpag aus Ibrahim 

Effendi aufgelesen. Das von Conze und Michaelis (Annali 

1861,31) beschriebene merkwürdige Relief, mit einem dop¬ 

pelten Paare von Männern und Frauen, hat Milchhöfer 1879 

noch gesehen (AM. IV 1879, 132, Nr. 12); seither ist es mei¬ 

nes Wissens verschwunden. Abgesehen von zwei bei Aus¬ 

grabungen gefundenen Exemplaren (Nr. 1 und 7), sind alle 

von Bauern bei der Feldarbeit aufgedeckt worden, besonders 

beim Dorfe Ibrahim Effendi, das der Agora und den Heilig¬ 

tümern der alten Stadt am nächsten lag. Von dort stammt 
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bekanntlich auch das älteste aller bisher gefundenen sog. 

Totenmahle, im Athener Nationalnmseum (Abb. 7); und im 

# 

Abb. 7. Relief in Athen. 

Hause des A. Mjiooivicotr]? daselbst ist ein ähnliches Relief¬ 

fragment mit dem Speisetisch, aus der Umgegend, einge¬ 

mauert. % 

Aber sind denn diese Monumente wirklich Reliefs, oder 

Rundsculpturen mit roh gelassener Rückseite? Man könnte 

zweifeln, wenn die Kline auch hinten einigermassen ihrer 

rechteckigen Form entsprechend dargestellt wäre; aber wir 

haben ja gerade umgekehrt oft bemerkt, dass die Platten 

links dicker sind als rechts, wo sie demnach stärker abgear¬ 

beitet wurden. So wird die Rückseite niemals berücksich- 
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tigt, wie das bei Rundsculpturen nötig wäre. Das gellt am 

besten aus der folgenden Maasstabelle der fünfzehn Re¬ 

liefs hervor: 

Nr. Länge Höhe Dicke 

links rechts 

1 88 56 16 16 

2 43 26 15 13 

3 52 35 23 13 

4 41 30 15 10 

5 23 20 12 12 

6 32 24 14 12 

7 36 23 12 1 1,5 

8 46 23 10,5 9 

9 39 19 15 10,5 

10 39 24 12 12 

11 26 16 15 15 

12 40 20' 20 1 7 

13 27 19 09 075 

14 14 17 16 16 

15 14 10 6 6 

Aus dieser Tabelle ergibt sich, dass die m den meis- 

ten Fällen vorkommende Verschiedenheit der Dicke die Re- 

gel ist; und zwar ist die linke Seite die stärk ere, weil dort 

die Relieftiefe grösser wird, infolge der sitzenden Frau oder 

auch nur durch die g ;espreizten Beine des Gelagerten. Die 

wenigen Ausnahmen mit durchweg gleicher Plattenstärke 

erklären sich ohne weiteres, durch besonders grosse (Nr. 1) 

oder kleine (Nr. 14, 15) Dimensionen , durch unvollkommene 

Ausführu ng (Nr. 11), oder weil die Relieftiefe : auch rechts 

gross ist (Nr. 5, 10). Es ist zu beachten, dass diese beab- 

sichtigte Differenz im Allgemeinen der auf Reliefs gewöhn- 

liehen Unebenheit des Grundes' entspricht. Wir dürfen sa¬ 

gen, dass bei den tegeatischen Reliefs das Wegmeisseln des 

Grundes nicht bei den Umrissen der Figuren stehen bleibt, 

sondern auch auf ihre Rückseite übergreift. So wird das 

Grundprincip des Reliefs auch hier systematisch gewahrt, 

und die Künstler ignorieren offenbar die Rückseite gänz- 
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lieh. Aus der streng durchgeführten Wegnahme des Grun¬ 

des ergibt sich auch, dass beiderseits die Enden des Re¬ 

liefs mit denen der Kline, mit ihren Beinen zusammenfallen. 

Daraus erkennen wir auch leicht, warum wir auf allen die¬ 

sen Reliefs niemals die Klinenfüsse plastisch angegeben fin¬ 

den: man gab .sich mit der Darstellung der Hauptformen 

zufrieden. 

Bemerkenswert ist auch die verhältnismässig grosse 

Dicke der Reliefs. Den Grund dafür gibt uns die Beobach¬ 

tung, dass nirgends auf diesen Blöcken eine Bosse, ein Zapfen 

oder ein Loch erscheint, die zu ihrer Befestigung dienen 

konnten. Dank ihrer Stärke konnten sie aufrecht auf irgend 

einem Untersatz oder auch auf der blossen Erde stehen. 

Chronologisch lassen sich die Reliefs, trotz handwerks- 

mässiger Arbeit und verschiedener Qualität, einigermassen 

ordnen. Die ältesten sind Nr. 1 und 2, deren Relieftiefe die 

geringste ist. Nicht viel jünger ist Nr. 5, wo die Frau nicht 

in voller Vorderansicht, sondern nach älterer Art in Drei¬ 

viertelansicht sitzt. Das Relief des Derketos zeigt Leib und 

Beine der Heroine in Vorderansicht, aber soweit wir das 

Zeugnis solch eines geringen Werkes anführen dürfen, ist 

der Reliefgrund nicht tief genug, und die Frau sitzt nicht 

recht bequem. Diese verhältnismässig archaischen Züge fin¬ 

den wir nicht auf Nr. 10, offenbar dem jüngsten Exemplar 

der Serie. Das Relief ist hier so entwickelt, das man es 

leicht für eine Rundsculptur halten könnte. Aus der so ge¬ 

wonnenen Anordnung, in die auch alle anderen Exemplare 

eingereiht werden können, dürfen wir sicher die Chrono¬ 

logie der ganzen Serie erschliessen. Denn da das Relief des 

Derketos nach seiner Inschrift dem III. Jalirli. zugeteilt wer¬ 

den muss, gehört Nr. 5, dessen Köpfe erhalten sind, in etwas 

ältere Zeit, etwa in den Anfang desselben Jahrhunderts, Nr. 1 

und 2 aber vielleicht noch ins IV. Das ganz entwickelte 

Exemplar Nr. 10 aber wird jünger als das III. Jahrh. sein. 

Indessen sollen natürlich diese Daten eher die Typen der 

Reliefs als ihre tatsächliche Ausführung treffen: bekannter- 

massen bewahrt das Handwerk gewöhnlich archaische Züge 

länger als die grosse Kunst, und deshalb ist die Herstellung 
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der einzelnen Reliefs zeitlich nicht genau zu fixieren. Wir 

können nur im Allgemeinen sagen, das vom IV. Jahrh. an 

solche Reliefs in Tegea gemacht wurden und dass ihre Mehr¬ 

zahl ins III. und II. Jahrh. fällt, denen auch die Inschriften 

des Proxenos und Botrys angehören. 

Dieser zeitlichen Anordnung entspricht die Dicke der 

Platten, die verhältnismässig am geringsten an dem grössten 

Exemplar (Nr. 1), und nächst diesem an dem ebenfalls alter¬ 

tümlichen Nr. 2 erscheint. In diesem Zusammenhang darf 

auch das älteste aller bekannten ‘Totenmahlreliefs’ nicht 

unerwähnt bleiben, das eben aus Tegea stammt (oben Abb. 7). 

Die grössere rechte Hälfte fehlt, aber der erhaltene Teil ist 

unversehrt. Die linke Seite steht schräg zur Grundfläche und 

zeigt im Contur Wellenlinien, die einigermassen dem Umriss 

der sitzenden Figur entsprechen, etwa so wie auf ein paar 

archaischen lakonischen Reliefs die Kanten des Blocks den 

Umrissen der Figuren folgen. Ob die hier behandelten tegea- 

tischen Reliefs in ihrer Technik von solchen älteren abliän- 

gen, wie es wahrscheinlich ist, indem im Verlaufe der Zeit 

der Grund immer mehr beschnitten wurde, darüber könnten 
•• 

künftige F'unde aus der Übergangszeit Aufschluss geben. 

Vorläufig bieten sich zum Ersatz die bekannten zahlreichen 

Thonreliefs, die einen gelagerten Mann, mit oder ohne Spei¬ 

setisch, darstellen und aus den verschiedensten Teilen von 

Griechenland stammen (Winter, a. a. O. 1, 191 f.). Als analoge 

Marmorwerke dürfen wir die Reliefs aus Tegea und das ver¬ 

einzelte aus Athen (Abb. 6) ansehen. 

Wenn wir nun zur Erforschung des Inhalts dieser Re¬ 

liefs übergehen, ist zunächst ihr Charakter als Weihge¬ 

schenke leicht zu erkennen. Das längliche Querformat und 

das fast durchgängige Fehlen von Inschriften sind bezeich¬ 

nend für Weihreliefs, im Gegensatz zu Grabsteinen. Dass diese 

letzteren auch in Tegea vom gewöhnlichen Typus nicht ab¬ 

weichen, lernen wir aus verhältnismässig reichlichem Mate¬ 

rial (IG. V 2, 1 73-259). Aber sehr bedeutsam ist auch die 

Beobachtung, dass alle, mit Ausnahme des Botrys-Reliefs, 

keine Befestigungsspur, weder einen Einsatzzapfen noch ein 
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Dübelloch, auch keine Spur einer Umrahmung oder eines 

Einlassens in die Wand zeigen. So scheidet die Erklärung 

aus, dass es zwar Weihreliefs seien, dass sie aber zu Gräbern 

gehörten: denn einige wenigstens müssten dann doch tekto¬ 

nisch mit dem Grabe des Geehrten verbunden sein. Vielmehr 

zeigt diese Besonderheit, dass unsere Reliefs, genau wie die 

auch sonst ähnlichen thönernen Anatheme, zu mehreren in 

dem weiten Bezirk des Heiligtums eines Gottes oder Heros 

aufgestellt waren. Da konnten sie irgendwo aufrecht stehen, 

und nur in einem Heiligtum blieb die Leichtigkeit, sie zu 

umzustellen, ohne schädliche Folgen. 

Diesem Schlüsse laufen die wenigen erhaltenen Fund¬ 

angaben und Inschriften nicht zuwider. Erstere liegen nur 

in drei Fällen vor. Von Nr. 1 berichtet Berard bloss, dass es 

in einer Nekropole gefunden sei; aber diese Angabe ist sehr 

unbestimmt und wertlos, ebenso wie das Zeugnis des Bauern 

Theodoropulos, er habe Nr. 8 in einem alten Friedhofe ent¬ 

deckt. Denn diese Reliefs konnten leicht aus einem Heilig¬ 

tum verschleppt sein. Bestimmter lautet die Angabe, das 

Relief des Botrys sei in einem aus Marmorblöcken erbauten 

Grabe ausgegraben worden. Es ist sehr wohl möglich, dass 

es zu diesem Grabe auch gehörte, ja dafür spricht sogar auch 

die eigenartige einstige Aufstellung des Werkes in einem 

Rahmen und auf einer steinernen Basis (oben S. 198), mit¬ 

telst eines Dübels. Ebenso gut freilich kann das Fragment 

auch anderswoher stammen. 

Von den drei Inschriften ist nur die des Derketos so 

weit erhalten, dass die Ergänzung als gesichert gelten darf 

Allen dreien ist gemeinsam, dass die Buchstaben, in Erman¬ 

gelung eines geeigneten Rahmens, auf den Reliefgrund selbst, 

unter den Tisch gesetzt sind. Von den Inschriften des Botrys 

und Proxenos ist es, wie oben erwähnt ist, zweifelhaft, ob sie 

Grab- oder Weihinschriften waren, während das letztere bei 

Derketos ganz sicher ist: es war ein Anathem an einen He¬ 

ros, nicht an einen ‘heroisierten Toten’; diese letztere, ge¬ 

läufige, aber meist irrige Erklärung trifft auch hier nicht 

zu. Der Zusatz jcatpcpoq bezeichnet einen von den Vorfahren 

überkommenen und in der Familie verehrten Heros. Zwi- 
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sehen Derketos und dem IG. II 1460 erwähnten fünfjährigen 

Knaben, den nach seinem Tode der Vater dveatriaev fjpcoa 

ifj; avyyeveias, besteht der grundlegende Unterschied, dass 

dieser ein damals zum ersten Male heroisierter Toter war, 

während Derketos als schon überlieferter Familienheros er¬ 

scheint. Geringere Bedeutung hat für uns die Frage, ob Der¬ 

ketos ein nach einem häufig wiederkehrenden Familien- 

nahmen erfundener Heros ist, oder ein altüberlieferter, in sei¬ 

ner Bedeutung den attischen Heroen ArjXojTtris und ndvoip 

verwandter Name K Den rjQox; jratpepo? kennen wir auch von 

einer Inschrift aus Halikarnass, wo leider sein Name nur 

unvollständig lesbar ist: wichtig ist dass über der Inschrift 

eine zusammengeringelte Schlange erscheint (un serpent en- 

roule, nach der im übrigen allzu knappen Beschreibung, 

BCH. IV 401). Sonst kenne ich das Epitheton für einen He¬ 

ros nicht, während es bei Göttern und Heiligtümern unge¬ 

mein häufig ist. Der Heroencult in der Familie, im Hause 

oder vor der Haustüre, ist anderseits genugsam bekannt1 2. 

Der Grund für das seltene Vorkommen des Epitheton liegt 

wohl in der Gewohnheit, den Erzvater entweder einfach als 

fjpoog anzurufen, was für die Cultgenossen genügte, oder durch 

andere Beinamen, wie aQxr|yö<;, aQpiyetr]«;, sjTcovupoc, xuorrig. 

Durch die Inschrift des Derketos haben wir zwar die 

Bestimmung eines einzigen Reliefs ermittelt, aber für die 

der übrigen nichts gewonnen als die negative Erkenntnis, 

dass wir ohne Inschriften den Gott oder Heros, dem sie 

geweiht waren, nicht finden können, noch auch wissen, ob 

sie einem Heiligtum oder häuslichen Culten entstammen. 

1 Deloptes wurde im Peiraieus mit Bendis verehrt, nach der Inschrift 

BCH. 1899, 370. Demargne vermutet dazu, dass der auf einem Relief der 

Sammlung Jacobsen (Hartwig, Bendis Taf. 1) neben Bendis, im Schema 

des Asklepios dargestellte Mann Deloptes sei. Das bestätigt ein samisches 

Relief mit Inschrift, AM. XXV 1900, 172. Zum attischen Heros Panops vgl. 

Platons Lysis zu Anfang und Hesych und Photios u. d. W. 

2 Vgl. Rohde, Psyche I 196 f. Ein Heroenaltar in einem Hause, Hiller 

v. Gaertringen, Thera III 166; IG. XII, 1368. Zu häuslichem Culte gehört 

wohl auch der mantineische Heros, der in arkadischer Hermenform dar¬ 

gestellt ist, wie ich ’Apy. Ecp. 1911, 1556 angedeutet habe. 
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Indessen dürfen wir mit einiger Wahrscheinlichkeit zwei 

Namen vor allen nennen, Pluton und Asklepios, mit Rück¬ 

sicht auf andere Monumente und Nachrichten aus Tegea. 

Im Sommer 1907 habe ich eine kleine Grabung im De¬ 

meter-Heiligtum bei Kerasea in der Tegeatis vorgenommen; 

es liegt am Abhang eines Hügels, der auch Mauern und an¬ 

dere Spuren einer alten Stadt trägt, die man bisweilen mit 

Oion in der Skiritis identificiert hat. Vor dieser Grabung- 

— über die ich ganz kurz in den Ilgaxtixd 1 907, 1 21 f. be¬ 

richtet habe — hatten an dieser Stelle Landleute zufällig die 

Marmorstatuette einer thronenden Göttin (offenbar Demeter) 

gefunden, die in der Rechten eine grosse Frucht — Apfel 

oder Quitte — hält. Da die Statuette ziemlich gross ist (H. 40; 

Handwerksarbeit aus dem Ende des V. Jahrh.), erkannte ich 

in ihr ein für den Cult an dieser Stätte wertvolles und be¬ 

zeichnendes Anathem. Und wirklich bestätigten die Ergeb¬ 

nisse der Grabung — Thonfiguren von Hydrophoren, Mäd¬ 

chen mit Ferkeln, thronenden Göttinnen, alle den bekannten 

Terracotten aus dem Heiligtum von H. Sostis ähnlich, fer¬ 

ner Bronzebleche mit getriebenen Ferkeln — dass hier ein 

Cult der Demeter und wahrscheinlich auch der Kore bestand, 

die in Tegea als xagjroqpopoi verehrt wurden (Paus. VIII 53, 7). 

Die Terracotten stellen sämtlich Frauen dar, mit Ausnahme 

eines Relieffragments (Abb. 8), auf dem ein Mann an einem 

Speisetisch mit Früchten oder Kuchen gelagert erscheint. 

Obwohl wir leider nicht mehr nachweisen können, ob er 

bärtig war oder nicht, dürfen wir hier vielleicht Pluton er¬ 

kennen, weil er allgemein mit Demeter und Kore aufs 

Engste vereint war, und wir auch in Tegea selbst auf drei 

Reliefs die Verbindung des Herrschers der Unterwelt mit 

den Göttinnen nachweisen können. Ich meine das bekannte 

tegeatische Relief im Athener Nationalmuseum, auf dem 

Pluton, thronend und mit dem Füllhorn im Arme, vor Deme¬ 

ter, Kore und Adorantinnen erscheint. Dieses Relief steht 

nicht vereinzelt: zwei andere, nur teilweise erhaltene, aber 

offenbar ähnliche, sind aus der Umgegend von Piali ins dor¬ 

tige Museum gelangt. Auf dem einen steht Pluton mit dem 

Füllhorn aufrecht, ebenso die Göttinnen, vom anderen sind 
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nur die Oberkörper der beiden Göttinnen erhalten. Wie leb¬ 

haft die Verehrung der chthonischen Göttinnen in Tegea 

war, bezeugen nicht nur diese Reliefs, das Heiligtum von 

Kerasea und die reichen thönernen und metallenen Funde 

aus dem Heiligtum von H. Sostis, sondern auch zehn Mar¬ 

morstatuetten einer thronenden Göttin, die grösstenteils in 

Abb. 8. Thonrelief aus der Tegeatis. 

der Umgebung der alten Agora aufgetaucht sind. Sie wer¬ 

den fast alle Weihungen aus dem von Pausanias (VIII 53, 7) 

an der Agora erwähnten Tempel der Demeter und Kore, so¬ 

wie dem benachbarten besonderen Altar der letzteren sein. 

Daraus folgt dann, dass höchst wahrscheinlich wenigstens 

ein Teil unserer Marmorreliefs, die meist dicht bei der Agora 

gefunden sind, dem Gott gehören, der mit den Karpophoren 

aufs engste verbunden ist: Pluton. Will man anderseits einige 
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dieser Reliefs lieber Asklepios zuschreiben, so kann man zur 

Stütze dieser Ansicht anfüliren, dass ein Tempel des Gottes 

in Tegea an der Strasse nach Argos bezeugt ist (Paus. VIII 

54, 5), dass zahlreiche Reliefs und Statuetten des Museums 

seinen Cult beweisen l, und endlich dass aus den Asklepieia 

von Athen und dem Peiraieus eine Menge ähnlicher Weih¬ 

geschenke stammen. 

Bisher haben wir versucht, unsere Reliefs aus sich selbst 

heraus zu erklären, ohne Rücksicht auf die grosse Menge 

der ähnlichen Darstellungen anderer Herkunft. Dies geschah 

absichtlich, um die Bedeutung der tegeatisclien Reliefs klar 

zu zeigen; haben wir doch, von diesen allein ausgehend, Er¬ 

gebnisse erzielt, zu denen, wie wir sehen werden, nur ganz 

wenige Forscher, auf Grund eines sehr viel reicheren Mate¬ 

rials, gelangt sind. Unser wichtigstes Resultat ist die Er¬ 

kenntnis, dass die Bezeichnung ‘Totenmahl’, an der die mei¬ 

sten Gelehrten heute noch festhalten, auch für Tegea gewal¬ 

tig eingeschränkt, wenn nicht ganz aufgegeben werden muss. 

Denn alle die untersuchten Reliefs, abgesehen vielleicht von 

dem des Botrys, stellen Götter oder Heroen dar, die durch 

ein Mahl geehrt werden. Wenn aber in der vorstehenden 

Untersuchung das wichtigste Merkmal dieser Darstellungen, 

die sich emporringelnde, am Mahle teilnehmende Schlange, 

noch nicht erörtert worden ist, so liegt das an der Erkennt¬ 

nis, dass nur durch den Vergleich entsprechender Reliefs 

anderer Herkunft die Bedeutung des Tieres sicher bestimmt 

werden kann. 

Was die Unmenge attischer Reliefs dieser Art betrifft, 

so steht nach den eindringenden Forschungen Furtwänglers 

und der kurzen, aber wichtigen Charakteristik Brueekners2 

unzweifelhaft fest, dass die Reliefs mit einem Mahle, Ado- 

1 BCH. 1901, 264, 2. 265, 7, Taf. III unten. Ein Altar des Helios und 

Asklepios, IG. V 2, 82. 

2 Furtwängler, Samml. Sabouroff I Einl. und Münch. Sitz.-Ber. 1 897, 

401 f. Seitdem hat weder Furtwängler noch ein Anderer Wichtiges zu der 

Frage beigebracht. Brueckner, Ornament u. Form d. attischen Grabstelen 83 

1 4 ATHENISCHE MITTEILUNGEN XXXIX 
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ranten und den sog. Symbolen, Schlange, Pferdekopf, Hund, 

sicher Weihgeschenke sind und Götter oder Heroen darstel¬ 

len. Sie scheiden sich klar von den wenigen Totenmahlen 

am Grabe, die auf einigen Stelen des IV. Jahrh. erscheinen1. 

Dafür ist der sicherste Beweis die Herkunft der ersteren, aus 

den Heiligtümern des Asklepios in Athen und im Peiraieus, 

dem des Amynos und den Amphiaraeia von Oropos und 

Rhamnus. Über diese Frage würde endlich Einstimmigkeit 

herrschen, wenn man nicht zur Rettung der alten Toten¬ 

mahltheorie die jetzt so beliebt gewordenen heroisierten To¬ 

ten erfunden hätte2 3 * * * *. Es ist ja wahr, dass im athenischen 

Asklepieion die 'Hqcöcx gefeiert und neben Asklepios auch 

einige Heroen verehrt wurden, darunter ein Theodoros, den 

wir aus der Inschrift eines Reliefs kennen (Svoronos, Athe¬ 

ner National-Museum 350 Taf. XXXIII); aber ist etwa je 

auf einem solchen Relief eine historische Persönlichkeit nach¬ 

gewiesen worden, die nach ihrem Tode heroisiert wäre? Und 

doch kann die Formel vom heroisierten Toten nur dies be¬ 

deuten. Brasidas und Sophokles kann man so nennen, aber 

niemals die beim oder im Asklepieion verehrten Heroen, 

Hippolytos und Aigeus. Diese Scheidung der Doppelbedeu¬ 

tung desselben Wortes ist dringend nötig. Dadurch dass 

man sie nicht eingehalten und ohne Grund die Darstellung 

speisender Toter auf Grabreliefs als besondere heroische 

Ehrung aufgefasst hat, ist die Verwirrung zwischen den bei¬ 

den verschiedenen Classen von Reliefs vollständig gewor¬ 

den 8. Es ist Zeit, dass hier endlich Klarheit herrsche. Götter 

und Heroen werden in derselben Weise, durch Kline und 

Speisetisch (Opfertisch, tQajie^a) geehrt, wie die Toten; aber 

sie werden anders dargestellt, tragen oft den Polos auf dem 

1 Conze, Att. Grabrel. I Taf. CCLI-CCLVIII und Text Nr. 1170- 1172. 

2 Der erste Begründer dieser Theorie war Milchhöfer, Arch. Jahrb. 

1887, 23 ff. 

3 Dieselbe Verwirrung besteht auch zwischen den Reliefs mit reiten¬ 

den Heroen, die von anderen heiligen Tieren oder von Adoranten beglei¬ 

tet werden, und den wenigen Grabreliefs, auf denen der Tote wie im Leben 

zu Pferde dargestellt ist: Conze, Att. Grabrel. I, CCXLVIII-CCL, Text Nr.11 59 

1161 A, 1162. 
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Haupte1 und werden von ihren heiligen Tieren begleitet, 

von Schlange, Pferd und Hund. Gewöhnlich treten auch 

Adoranten demütig hinzu, die Hände betend erhoben: sie 

erscheinen natürlich niemals auf Grabsteinen. Freilich galten 

alle Toten immer als xpeutove?, genossen die übliche Ver¬ 

ehrung bei den Überlebenden, bekamen von Alters her die 

Stele als Weihung und Sitz ihres Wesens (eöo?), wurden 

auch wohl in archaischer Zeit mit Granatapfel, Hahn oder 

Phiale in den Händen dargestellt; aber weder erscheinen sie 

mit einem heiligen Tiere, noch erwecken sie in den Besu¬ 

chern des Grabes dieselbe Ehrfurcht wie.Götter und Heroen. 

Auf keiner der vielen Grabstelen oder Lekytlien erscheinen •• 
die Überlebenden als Adoranten. Die attischen Totenmahle 

des IV. Jahrli., denen man die durchaus ähnlichen und von 

ihnen abhängigen zahlreichen Bilder der Stelen von Paga- 

sai2 und die Reliefs von Alexandreia anreihen muss, stellen 

den Toten, mit oder ohne seine sitzende Gattin, beim Ge¬ 

nüsse der Speisen auf dem Tische dar: es handelt sich dabei 

niemals um einen Familienschmaus, sondern um heilige Ga¬ 

ben (vopGöpeva), denn die Kuchen, Pyramiden, Süssigkei- 

ten und Früchte sind dieselben wie auf den Tischen der Göt¬ 

ter und Heroen. Bisweilen steht auch der Mundschenk dabei, 

nicht als wichtige Person, sondern als typisches Element 

des Gastmahls. Ebenso wenig bedeuten die Totenmahlreliefs 

eine besondere Ehre, deren nur bevorzugte Tote teilhaftig 

werden. Auch wenn auf dem Totenmahlrelief aus dem Bezirk 

des Lysimachides, vielleicht dem ältesten bisher bekannten 

attischen Exemplar (Conze, Att. Grabrel. I 1173 Taf. CCLI), 

1 Frickenhaus, Tiryns I 68 f. hat gezeigt, dass es nicht leicht ist, bei 

eder einzelnen Figur aus dem Polos die göttliche oder menschliche Natur 

zu erweisen. Auch Menschen konnten den Polos oder Kalathos tragen, ge¬ 

nau wie den vor Allem den Göttern gebührenden Kranz. So tragen ihn die 

sterblichen Mädchen, Nr. 51 und 61. Mit Unrecht sieht demnach Roden- 

waldt, Arch. Jahrb, 1913, 321 in dem Polos der Amphotto einen Beweis der 

Heroisierung. Natürlich ändert sich die Sache, wenn es sich um häufiges 

Erscheinen des Polos oder um sein Fehlen handelt. 

? Aus dem III. Jahrh. Rodenwaldt, AM. XXXV 1910, 121 f.; vgl. Pfuhl, 

AM. XXVI 1901,296 f. 
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Charon am Mahle der beiden Totenpaare teilnimmt \ so 

bedeutet das auch noch keine heroische Ehrung. Indessen 

verdient die Anwesenheit des Todesdämons bei diesem 

Mahle die grösste Beachtung: denn wenn wir sie richtig ver¬ 

stehen, werden wir dann bei der Betrachtung verwandter 

sepulcraler Darstellungen endgiltig die Verwirrung zwischen 

diesen und den Weihreliefs vermeiden. 

In dem Totenmahl mit Charon besitzen wir ein klares 

Zeugnis für die gemeinsame Verehrung von Toten, Todes- 

und Grabdämonen und Unterweltsgöttern. Zahlreiche Stellen 

antiker Schriftsteller, vor Allem der Tragiker, der ganze 

Ritus der Totenfeier und des Begräbnisses, das besondere 

Opfer für die Unterweltsgötter im Grabe (das jt p o (repay iov), 

die Fluchinschriften und andere Texte, welche die f]pcoec, öai- 

jiove<; oder üeoi xaicr/üövioi des Toten anführen, sie alle be¬ 

weisen, dass während des ganzen Altertums die chthonischen 

Gottheiten, und sie vor Allem, zusammen mit den Toten am 

Grabe verehrt wurden. Selbstverständlich sind die so verehr¬ 

ten xdico tfeoi, denen der Tote geweiht ist, auch seine Hüter 

und Beschützer. Diesen lebhaften Cult bezeugen die Gräber, 

besonders die bekannten boiotischen, deren reiche thönerne 

Beigaben genau den Weihgeschenken aus Heiligtümern der 

Unterweltsgötter, z. B. der lokrischen Persephone und der 

Demeter und Kore in Tegea, entsprechen. Bekannt ist ja 

auch, dass seit der Zeit der Inselidole die grosse Mutter¬ 

göttin den Toten auch ins Grab begleitet. Auch auf dem 

Grabe selbst und in seiner Nähe werden die /ftöviot verehrt, 

wenn auch seltener, weil hier vor Allem das Bild des Toten 

oder seine Stele vorherrscht. 

Dies Alles wurde missverstanden, weil ursprüngliche Irr- 

tümer zu falschen Schlüssen führten. Die beliebte Seelen¬ 

schlange und die verbreitete Neigung, überall undimmer 

ohne Grund heroisierte Tote zu sehen, waren verderbliche 

Hindernisse der Forschung. So hat man unter den Grabste- 

1 Ebenso sehen wir ihn auf bemalten Lekythen die den Toten darge¬ 

brachten Gaben mit gemessen, z. B. Harrison, Greek vase paintings pi. 43 

und Collignon, Catalogue 1666. 



TEGEATISCHE RELIEFS 213 

len des Athener National museums auch die Nr. 793 und 927 

aufgestellt, die nur Schlangen tragen. Die übliche Erklä¬ 

rung ist, dass sie heroisierte Tote darstellen sollen; und die¬ 

selbe Interpretation gilt für die attischen Vasen des VI. und 

V. Jahrli., mit aufzüngelnden Schlangen am Grabe, sowie für 

die archaischen Grabamphoren mit Pferdeköpfen. Nie oder 

vereinzelt nur macht sich die Auffassung laut, dass es sich 

um Dämonen oder andere Heroen, nicht um die Toten handle, 
•• 

obwohl schriftliche Überlieferung wie Monumente uns über 

die Frage reichlich aufklären. 

Die klassische Stelle über die Bedeutung der Schlange 

bei den alten Griechen steht bei Plutarch, Kleomenes 39; 

Otto Seifert hat sie jüngst in seiner Abhandlung über die 

Totenschlange auf lakonischen Reliefs richtig interpretiert1. 

Ich setze die Worde wieder her, um ihrer grundlegenden 

Bedeutung willen: ’OMyai? öl uoxeqov fiplpan; oi tö acopa xou 

Ktaoplvovs avsötaupcopevou jiapacpvXaxxovxES eiöov eupeyeüi) öpa- 

xovxa xfj xe(pa?dj jteQuiejiVeypBVov xal äjtoxQÜJtxovxa io jiqoöcojiov, 

d)ote [iT]öev ö'qveov l(pbtxao9ai oaQxoqpdyov Ix öl xovxov ÖEiaiöai- 

povia jiqooejiege rep ßaadei.d>g avÖpö? dvflQrjpEvoo üsoqpi- 

Xoüg xal xQBittovog xf]V qpücnv. Oi öl ’Ata^avÖQEic; xal JtpoöBXQB- 

jiovxo (poixcovxBg BJil xöv xojiov rjpcoa xöv KtaopEVT] xol übwv jiaiöa 

jcQOöayoQBÜovxE^, d'xQi ov xaxEJiauoav auxovt; oi aocpcoxEpoi öiööv- 

xe? Xöyov, cb^ pEMxxa? plv ßÖEC, Gtpfjxa«; öl ijutoi xaxaoajilvxE? e£- 

avüouöi, xavüapoi öl ö'voov xö avxö Jtaöövxcov ^cpoyovoüvxai, xd öl 

avÖQcoJtiva ocöpaxa xeov jieqi xöv pvEÄöv ixcoqcov ot’Qpoijv xiva xal 

ovoxaoiv Iv lauxoig Xaßövxcov ö'cpER; avaöCöcoai. xal xouto xaxiöövxE«; 

oi JtaAaiol paXioxa xeov £cpa>v xöv öpaxovxa xoi<; T^pcoai GuycpxEi'oooav. 

Die Erscheinung der Schlange, welche sich um den Kopf 

des Kleomenes ringelt, wird in grundverschiedener Weise 

erklärt Volk und König sehen darin ein Wunder, aus dem 

man erkenne, dass Kleomenes übermenschlichen Wesens sei 

und wie ein Heros oder Gottessohn Cult verdiene, während 

die Gebildeten das Wunder leugnen und eine natürliche Er¬ 

klärung nach richtiger wissenschaftlicher Methode suchen: 

1 Diese Arbeit hat mir Professor Dörpfeld in freundschaftlichem Inte¬ 

resse an der vorliegenden Abhandlung geschickt, 
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wie alle Naturerscheinungen allgemein gelten, so auch die 

Erscheinung der Schlange auf dem Leichnam des Kleome- 

nes. Dass alle Toten in Schlangen verwandelt würden, wuss¬ 

ten die Alten genau; sonst hätten sie nicht vor allen Tieren 

die Schlange den Heroen beigesellt1. 

So die ooqpcoTFQoi. Indessen hat das gesamte Altertum 

die Ansicht des alexandrinischen Volkes von der göttlichen 

oder dämonischen Natur der Schlange geteilt: hier haben 

wir den reinen Volksglauben. Aus der euhemeristischen Er¬ 

klärung der Gelehrten lernen wir nichts, aber wir wissen 

wohl, woher solche von späteren Schriftstellern überlieferten 

Verwandlungen stammen. Bei Aelian (V. Hist. I 51), Ovid 

(Metam. XV 389 f.) und Plinius (N. H. X 188) kehrt dieselbe 

‘gelehrte’ Bemerkung über das verfaulende Rückenmark 

wieder, während unser ältester Zeuge in dieser Frage, i\nti- 

gonos von Karystos (96), nur bei einigen Toten Schlangen 

aus dem Rückenmark entstehen lässt, wenn sie nämlich vor 

ihrem Ende den Geruch einer toten Schlange einatmen. 

Hier können wir das ältere Stadium dieser Theorie fassen: 

nicht allen Toten ist die Verwandlung in Schlangen eigen, 

sondern nur einigen, etwa dem Volksglauben entsprechend, 

der einige unter den Toten aus verschiedenen Gründen der 

Schar der Heroen zuweist und daher in der Gestalt von 

Schlangen erscheinen lässt, sei es dass es Menschen höherer 

Art waren, oder unbeerdigte, noch nicht erwachsene, oder 

gewaltsam getötete2. Aber die später, z. B. bei den Gelehrten 

1 Mit Unrecht sieht Seifert, a. a. O. 4 im letzten Satze der Plutarch- 

stelle einen Widerspruch zum Vorhergehenden und hält ihn daher für einen 

späteren Zusatz. Denn dieser Satz enthält ein weiteres, aus der Vorzeit ge¬ 

schöpftes Argument, gleichviel ob es richtig ist, für die Meinung der Gebil¬ 

deten. Diese suchen überall nach Gründen, ihre Ansicht zu stützen, ohne 

irgendwie zu fragen, ob ‘die Alten’ mit Recht nur den Heroen die 

Schlange gaben. 

2 Ein Stück echter Volkstradition findet sich auch noch bei Aelian 

a. a. O., wenn er bemerkt: iwv xa^cöv xayaöcov fjaujdciv dyei xd ÄEripava, 

twv Ö£ jiovt]qü)v al Qa^eiq xoiaöxa xixxouoiv. Ich vermute, dass diese jtovrp 

qoi nach ihrem Tode in die tieferen Grade der übeltätigen Heroen gelang¬ 

ten, wie die Halbwüchsigen und Erschlagenen. Vgl. Rohde, Psyche I 246 

und 411. 
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Alexandrias, verbreitete Auffassung stellt im denkbar stärk¬ 

sten Gegensatz zum Volksglauben. Wird dieser Gegensatz 

verwischt, wie das eben durch die heute herrschende Theo¬ 

rie über die Seelenschlange geschieht, so wird die Anekdote 

von Kleomenes unverständlich K Die von anderen Völkern 

herangezogenen wahren oder scheinbaren Analogien helfen 

nicht weiter. Denn wo wir über reichliche Monumente und 

Schriftquellen aus der griechischen Antike verfügen, sollten 

wir meines Erachtens uns zunächst nur an diese halten, um 

den Glauben der Alten über die Schlange zu ermitteln, der 

uns vornehmlich interessiert, und zwar zur Zeit als sie diese 

auf ihren Monumenten darstellten. 

Schon aus älteren Epochen lernen wir, dass die Schlange 

als Kind der Ge (Herod. I 78) und als Wächter heiliger Stät¬ 

ten galt; deshalb nannte man sie auch oixouQÖg. Häufige 

aber verstreute Nachrichten bezeugen, dass mehrere Göt¬ 

ter in Schlangengestalt erschienen, sei es dass die Schlange 

ihr heiliges Tier war oder Wächter von Häusern, Quellen 

und vor allem von Schätzen. Am ausführlichsten berichtet 

darüber Artemidoros, Oneirokr. XI 13: Apaxcov opeopevog öia 

xd öuvaröv xal Ö8GjrÖTr|v xal ap^ovra .... xal jiAootov xal xpq- 

[juxta öia to 8ju {hiGavQoug lÖQueaüai. xai üeoüg Jtavrag, olg eauv 

lepög' eial 8e oiÖ8’ Zeug Seßacqnog, "H^iog, Ar][iqrr)Q xal KÖqt), 

'Exoctt], 3Aöx^t]jii6c, "Hpooeg .... yrjg ydg eou xai aurög Jtaig xai 

Tag öiarpißag ev yf) JtoieiTai. 

Wenn wir mit den Schriftstellen 1 2 die Kunstdenkmäler 

verbinden, ergeben sich mit Sicherheit folgende zwei Resul¬ 

tate: 1) Die Schlange ist das Bild aller chthonischen Geister, 

zu denen auch die eigentlichen Heroen gerechnet werden 

1 Ebenso unverständlich wird dann auch die Erzählung vom Philo¬ 

sophen Herakleides Pontikos (Laert. Diog. Herakl. 6), der, um nach seinem 

Tode als Heros zu gelten, seinem Diener befahl, seinen Leichnam zu ver¬ 

bergen, aufs Totenbett aber eine Schlange zu legen, die er genährt hatte. 

Indessen wurde der Betrug entdeckt. 

2 S. die ausgedehnte Bibliographie bei Bötticher, Tektonik II 389 f.; 

Gruppe, Griech. Myth. 808 u. a. Besonders über die Hausschlange des mo¬ 

dernen griechischen Volkes Politis, napahooEic 447-450. 
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müssen1. Von Zeus Meilichios, Philios und Ktesios besitzen 

wir noch inschriftlich gesicherte Schlangendarstellungen2. 

2) In der allmäligen Entwickelung, unter dem Einflüsse des 

Anthropomorphismus, sinkt die Schlange zum heiligen Tier 

der Götter und folglich auch der Heroen herab, denen in der 

Spätzeit bisweilen auch heroisierte Tote angeglichen wer¬ 

den. Nachher konnte jede Gottheit mehrere solche heilige 

Schlangen haben3. 

Entsprechend dachten die Alten auch über den mit der 

Schlange eng verknüpften Hund (Herzog, Archiv f. Reli- 

gionswiss. 1907, 222 f.). Er ist ebenfalls das Abbild des Todes¬ 

gottes Hades, des Charon, des Kerberos und der Todesgöt¬ 

tinnen, der Hekate und ihres Gefolges, zu dem die frühzeitig 

oder gewaltsam Gestorbenen gehören (Rohde, Psyche, An¬ 

hang 41 1 f.). Derselben Entwickelung folgend wird dann der 

Hund zum heiligen Tier dieser Götter und der Heroen. So 

entstehen die bekannten Hunde und Jäger (xävec, xuvnyerai). 

Dasselbe gilt für das Pferd: es ist zunächst gewiss selbst 

das Abbild des Todesgottes, der wie ein rasches Ross die 

Gestorbenen ins Reich des Hades trägt. Dann wird diese 

Bedeutung natürlich auch auf die anderen Geister des Hades 

übertragen, und endlich entwickeln sich unter anthropomor- 

phischem Einfluss die Heroen zu Reitern4. Demnach ver- 

1 Die älteste Notiz über die Heroenschlange bei Theophrastos Char. 

16. Dass nur sie die Heroen darstellt, ersehen wir aus Photios s. v. qpwg 

jtoi>uA.og. Der Grund dazu ist die Abstammung einiger von ihnen von 

chthonischen Göttern (Pfister, Reliquiencult I 377), während die übrigen 

in ihrer dämonischen Natur den Erdgöttern durchaus angeglichen waren, 

nur mit beschränkterer Tätigkeit als diese. 

2 Zeus Meilichios, BCH. 1883, 510; Zeus Philios, AeXtiov 1 888, 135; 

Zeus Ktesios, AM. XXXIV 1909, 279. Zwei unpublicierte Stelen mit Schlan¬ 

ge und Weihung an den Aaipcov MeiM/ioc, aus Lebadeia, sah ich jüngst 

im Museum von Chaironeia. 

3 Statt einer werden zwei als Wächter der Akropolis und heilige Tiere 

des Asklepios erwähnt (Hesychs v. olxouQÖg öcptg Arist. Plut. 733). Ein fürs 

Museum von Corfu neu erworbenes attisches Relief des IV. Jahrh. zeigt 

Zeus Meilichios mit zwei Schlangen thronend. Photogr. d. Inst. Corfu 84. 

4 Allzu kleinlich ist die Erklärung, die Heroen seien beritten, weil sie 

im Leben zum Stande der Ritter gehörten. Das Ross hat als heiliges chtho- 
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treten Schlange, Hund und Pferd dieselben Gottheiten, und 

dies ist der wahre, wenn auch durch sein hohes Alter ver¬ 

dunkelte Grund dafür, dass die Heroen von Schlangen be¬ 

gleitet, als Reiter und Jäger auftreten. Deshalb haben Askle¬ 

pios und Hekate, um mich auf diese Beispiele zu beschrän¬ 

ken, so enge Beziehungen zu diesen drei heiligen Tieren. 

Somit bestreiten wir die Richtigkeit der Theorie, dass 

die Vorstellung vom Leben der Menschen nach dem Tode 

auf die Götter- und Heroenbegriffe schöpferisch eingewirkt „ 

habe. Gerade das Umgekehrte ist der Fall: wenn die Toten, 

sei es auch in ferner Urzeit, als Schlangen, Pferde oder 

Hunde verkörpert worden wären, hätten sie doch gewiss in 

der langen Periode, aus der unsere schriftliche und bildliche 
•• 

Überlieferung stammt, Spuren zurückgelassen. Ich glaube 

dass diejenigen, welche dies aus dem Seelencult zu erklären 

versuchen, darin irren, dass sie die wichtigste Quelle die¬ 

ser religiösen Vorstellungen verkennen: die Furcht vor den 

Todesdämonen. Gewiss waren von Anfang an die Toten 

furchtbar* 1 und gewaltig, aber noch viel furchtbarer und 

mächtiger waren die Dämonen, die über Tod und Leben wal¬ 

teten. Deshalb sind meines Erachtens auch die Versuche völ¬ 

lig misslungen, die Sirenen als vogelgestaltige Abbilder der 

Seelen, Sphingen, Gorgonen, Harpyien als Keren zu erweisen. 

Wenn das oben Gesagte richtig ist, so müssen die 

heiligen Tiere auf Grabmonumenten den chthonischen 

Gottheiten oder den Dämonen gehören, die den Toten be- 

nisches Tier eine viel zu grosse Bedeutung, als dass man es hier einfach 

von vornehmer Pferdezucht der Verstorbenen ableiten dürfte. S. Furtwäng¬ 

ler, AM. VII 1882, 165 f.; Stengel, ''A5r|<; xAui6jtü)A.oc, Archiv f. Religions- 

wiss. 1905, 203 f. Vgl. Gruppe, Mythol. 865, 1. 

1 Unzweifelhaft hat auch der Verstorbene dämonische Natur. Aber 

warum wird er nicht als Dämon dargestellt? Warum ruft er, wenn es sich 

um Taten handelt, die anerkannten Dämonen, die Erinyen, seine Schutz¬ 

geister, als Helfer und Beschützer herbei? Weil er ein Mensch ist und auch 

im Hades ein xcxqt]vov djievTjvov bleibt, der alles von seinen Nächsten zu er¬ 

warten hat. Nur wenn er besonders heftig zürnt, wie Theagenes (Rohde, 

Psyche I 193 f.) oder wie die gewaltsam oder frühzeitig Verstorbenen, kann 

er volle heroische Macht gewinnen. Aber solche Tote sind Ausnahmen, sie 

können nicht als Vorbilder gelten. 

w 
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schützen und am Culte teilhaben; wenn wir aber dieselben 

Tiere auf Weihreliefs finden, werden diese eben den darge¬ 

stellten Göttern und Heroen gehören. Auch ergibt sich von 

selbst aus dem Gesagten, dass wir in keiner Weise berech¬ 

tigt sind, z. B. die im athenischen Asklepieion gefundenen 

Reliefs willkürlich unbestimmten ‘heroisierten Toten’ zuzu¬ 

schreiben. Die Grabdenkmäler ihrerseits widersprechen die¬ 

ser Auffassung keineswegs, sondern bestätigen sie sogar. In 

dem so einzigartig bedeutsamen attischen Friedhof am Eri- 

danos sehen wir im Bezirk des Lysimachides, neben dem 

Charon-Relief, einen liegenden marmornen Hund, dessen 

Zweck gewiss nicht blos decorativ war; es ist kein gewöhn¬ 

licher Wachhund. Nebenan erhebt sich im Bezirk des Dio- 

nysios, zwischen zwei Löwen, die auch Todesdämonen sind, 

auf hoher Basis ein gewaltiger Stier, offenbar ein Bild des 

schirmenden chthonischen Gottes, des ßouyevf]; Aiövuoo? 

(Brueckner, Friedh. am Eridanos 43 f. 49. 80). In der Nähe 

liegt das Heiligtum der Hekate, deren altes Symbol, der 

dreieckige Pfeiler, noch heute das Grab des Sunioten Sosi- 

bios ziert. Und, was besonders bedeutsam ist, schon im VI. 

Jalirh. wird, sicher nicht ohne Bezug auf die von alters her 

dort Begrabenen, das Heiligtum der Tritopatreis, dieser 

echtesten attischen Heroen, in demselben Friedhof errich¬ 

tet. Dazu müssen die Grabmonumente erwähnt werden, die 

Sphingen, Gorgonen, Sirenen tragen: sie alle sind, wenig¬ 

stens in älterer Zeit, der Natur der Todesdämonen teilhaftig. 

Schlangen als Grabesdämonen sehen wir auf vielen 

Vasenbildern des VI. und V. Jahrh., wobei niemals die Er¬ 

klärung als Seelenschlange zulässig wäre. Die währe Bedeu¬ 

tung dieser dämonischen Grabwächter ergibt sich aus den 

Umständen: so finden wir bisweilen zwei an einem Tymbos, 

oder es erscheinen neben dem üblichen grossen Drachen 

auch die Seelen in der einzigen ihnen eigentümlichen Dar¬ 

stellungsweise, als geflügelte Idole. Die gewöhnliche beliebte 

Theorie, nach welcher der Tote zweimal dargestellt wäre, als 

Idol und als Schlange, ist völlig willkürlich. Ebenso darf 

der Pferdekopf auf Grabamphoren, den Loeschcke als Bild 

des Heros erklärt (Arch. Jahrb. 1887, 276; vgl. Hackl ebenda 
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1907, 88), gewiss nur auf den schirmenden Heros oder Dä¬ 

mon bezogen werden, nicht auf den Toten. Zwei Schlangen 

jederseits einer Schale mit Früchten erscheinen auf dem Epi- 

styl eines Grabmonuments des III. Jalirh. v. Chr., aus Rham¬ 

nus (AM. IV 1878, 279). Aber gerade ausserhalb Attikas be¬ 

sitzen wir aus hellenistisch-römischer Zeit recht zahlreiche 

Grabmonumente, auf denen klärlich die zusammen verehr¬ 

ten Dämonen und Heroen, bisweilen sogar inschriftlich be¬ 

zeugt, erscheinen. 

Im Museum von Volo befindet sich eine cylindrische 

Steinurne, 50 cm hoch, nur so weit ausgehöhlt, dass die 

Asche eines Toten gerade Platz darin hat (IG. IX 2, 1129; 

vgl. Rev. archeol. 1889, II, 111). Aussen sind ringsum drei 

Schlangen, mit drei Pferdeköpfen abwechselnd, in Gravie¬ 

rung angegeben; dazwischen die hochbedeutsame Inschrift: 

riQccxov | rjQcoiaacov | xtnutov. Offenbar sind hier Heroen und 

Heroinen durch die Schlangen und Pferde dargestellt, doch 

ruht ihre Asche nicht in der Urne. Sie werden xuötgu ge¬ 

nannt, entsprechend dem häufigeren aQ'/r\yixai, und bewachen 

hier die Urne des Toten, dessen Geschlecht sie verehrt. Ihre 

wirkliche Zahl ist unbekannt, die Mehrzahl wird hier wie so 

oft durch die Dreiheit der Pferdeköpfe und Schlangen aus¬ 

gedrückt. Die Inschrift weist nach ihren Formen in nach¬ 

christliche Zeit; doch ist die Weihung des Grabes an den 

Heros oder die Heroen des Toten, die Unterweltsgötter, die 

Oeol ÖaCpoves oder üeol f)Qcoes, die xcdoi und dyaflol öaipove?, 

von vielen griechischen Orten her bekannt, vor allem häu¬ 

fig in römischer Zeit, aber auch schon seit der hellenisti¬ 

schen belegt. Demnach ist die Erklärung ausgeschlossen, 
•• 

dass es sich bei solchen Inschriften um Übersetzungen aus 

dem Lateinischen handle. Was die Darstellungen auf der 

Urne anlangt, ist es bemerkenswert, dass die Heroen hier je 

durch die beiden heiligen Tiere dargestellt sind. Sehr viel 

häufiger sind die Grabmonumente, auf denen die Heroen 

nur durch Schlangen vertreten werden. 

So erscheint auf einer Grabplatte, die in der Kirche von 

Pyrgela bei Argos verbaut ist, nur eine aus einem Kantha- 

ros trinkende Schlange. Die einzig vernünftige Lesung der 
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Inschrift lautet: "Hpcoog f|ja 1 ton AuxotpQovog (AM. IV 1879, 

158,7; IG. IV 631; vgl. f]QO) Avödvöpou, IG. XIV 2467); sie 

zeigt klar, welcher Art die Schlange ist. Auf einer Stele aus 

Pagasai im Museum von Volo ist ein Altar gemalt, über 

dem sich eine Schlange ringelt, mit der Inschrift KAvpevi] 

3AYct9ox7iouc. Ebenso finden wir eine Schlange auf der Kline 

des hellenistischen Grabes von Pydna (Heuzey, Mission en 

Maced. Taf. 21) und eines römischen Grabes in Alexandria 

(H. Thiersch, Zwei antiken Grabanlagen in Alexandria, S. 9 

Abb. 7). Eine grosse Schlange, etwa 3 m lang, ist in der 

Nekropole von Thera auf dem F'elsen dargestellt (Ross, 

Arch. Aufs. II 419, Taf. XIV 5; Hiller v. Gaertringen, Thera 

II 275 Taf. 3). Dazu kommen die Grabreliefs, auf denen 

mehrere Tote dargestellt oder inschriftlich genannt sind, 

aber nur eine Schlange erscheint, und solche wo es über¬ 

haupt zweifelhaft ist, ob der Dargestellte als heroisiert zu 

gelten hat. Alle diese Monumente finden ihre beste Erklä¬ 

rung in dem Epigramm des Apollonios von Rhodos, der die 

Schlange eiöcxio rouöe idcpov üuqwv epev epüXoota (Aqx* Ecpr]p. 

191 1, 66; II. Jahrh. v. Chr.). 

Zwei Schlangen begegnen auf dem Grabmal eines Toten 

in folgenden mir bekannten Fällen: dem Altar des Aristan- 

dros von Lesbos, einem kleinen Altar des Museums von Can- 

dia, zwei kyprischen Sarkophagen, der Stele der Euphrosyne 

in Paros, einem Urnendeckel aus Pergamon, einem ähnlichen 

in Berlin, endlich auf einer Stele von \Titölia in Makedonien, 

mit der Inschrift: üeoT<; öapioaiv «Maoiuou usw.K 

Die Zahl der Schlangen auf den Grabmonumenten war 

ganz typisch, genau wie die auf den Votivstelen, die hierin 

für jene maassgebend waren. Auf den Reliefs mit Speisenden 

erscheint häufig eine Schlange — stets nur eine, auch wenn 

neben dem Gelagerten noch die Göttin oder Heroine sitzt. 

1 Conze, Reise auf Lesbos 11, Taf. IV 5; Wide, Archiv f. Religionsw. 

1909, 221, mit ganz ungenügender Deutung des Schlangenpaares aus der 

Symmetrie; Ohnefalsch Richter, Kypros Taf. CXX 3 ; Altmann, Architektur 

u. Ornam. d. Sark. 11 Abb. 3; Phot. d. Athen. Inst. Paros 221. Pergamon 

1 789; Hepding, AM. XXXV 1910, 513; Alt. v. Pergamon VII 2 Nr. 426- 

432; Berl. Skulpturen 1 1 47 ;. BCH. 1 888, 103. 
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Auf dem lakonischen Relief des Argenidas ist auch nur eine 

dargestellt (Sparta Mus. Catal. 113; Roschers Lex. I 1171), 

während sonst bei den Dioskuren ihrer stets zwei, und ebenso 

zwei Pferde, erscheinen. Indessen gibt es auch Reliefs mit 

Heros, Heroine und zwei Schlangen, wie das amorginische 

im Museum von Syra (AM. XXI 1896, 195 f.). Ein Schlangen¬ 

paar allein, ohne weitere Darstellung, finden wir auf Weih¬ 

reliefs im Museum von Argos, von Syra, und auf dem Mar¬ 

mortisch des Heros Amynos in Athen1; ihrer drei auf einem 

kleinen Relief des Athener Nationalmuseums, unbekannter 

Herkunft (Kastriotis 254 Nr. 1441). 

Sehr viel klarer ist die Übertragung vom Weihrelief auf 

das Grabrelief beim Ross und Reiter. Bekanntlich erscheint 

das Pferd auf den ‘Reliefs mit Mahlscenen’ meist in abge¬ 

kürzter Form, Kopf und Hals allein in einem rechteckigen 

Rahmen, in der leeren linken oberen Ecke. Der Grund dazu 

ist, dass das ganze Pferd, wie man an den wenigen Darstel¬ 

lungen sehen kann2, ästhetisch schlecht zu den Speisenden 

passt; der Rahmen um den Pferdekopf sollte ursprünglich 

seine Trennung von dem Bilde bezeichnen: man versetzte 

das heilige Tier sozusagen an einen benachbarten Ort. Je¬ 

doch bleibt diese abgekürzte Darstellungsweise nicht leblos, 

sondern entwickelt sich weiter: das Rechteck wächst allmä- 

lig, neben dem Pferdekopf erscheint ein zweiter, oder auch 

ein Teil des Knappen, dann das ganze Pferd mit seinem Rei¬ 

ter. Dies ist ein wichtiger Schritt, denn nun ist die Tren¬ 

nung vollzogen zwischen dem Heros des Rahmens und dem 

Speisenden: vgl. das Relief im Peiraieus, Svoronos, Athe¬ 

ner Nationalmuseum 537 Abb. 243, und ein anderes Frag¬ 

ment desselben Museums ebenda, Abb. 244, wo der viereckige 

Rahmen zu einem Weihrelief mit Antefixen umgestaljet ist. 

Offenbar ist hier der Heros des kleinen Bildes von dem an¬ 

dern verschieden, während ursprünglich diesem das Pferd 

gehörte; ebenso sind die drei oder vier Heroen auf dem 

1 Ross, AZ. 1848, 333; IG. XII 5, 15; AM. XXIV 1893, 62. 

2 Zoega, Bassiril. 11; Mon. d. Inst. X 56, 2 (Thonrelief aus Tarent); 

Gaz. arch. VIII 9, 2. 



222 K. A. RHOMAIOS 

Basisrelief aus dem Athener Asklepieion (Arch. Jahrb. 1887, 

23 f.; Svoronos, a. a. O. Taf. CCXII. CCXIII) von Asklepios 

verschieden. 

Alle diese Entwickelungsstufen fast finden wir wieder 

auf den späteren Grabreliefs, die Pfuhl behandelt hat (Arch. 

Jahrb. 1905, 47 f.). Da erscheint die hohe Mauer, die gewiss 

aus jenem Rahmen entstanden ist, unter dem Einfluss der 

Friedhofsmauern. Aber auch in ihrer Bedeutung hängen ge- 

wissermassen die Reiter auf beiden Reliefclassen zusammen. 

Wie auf den Weihreliefs das Pferd dem Speisenden heilig 

ist, oder die vorbeiziehenden Heroen mit jenem zusammen 

verehrt werden, so auch auf den Grabreliefs. Die vorüber¬ 

reitenden drei Heroen bilden also nicht, wie Pfuhl erkärt, 

‘das wilde Heer, das draussen vorbeizieht’. Die Heroen wer¬ 

den zusammen verehrt, auf den Grabreliefs genau wie auf 

der Aschenurne von Volo: sie sind die Beschützer und Wäch¬ 

ter der Verstorbenen. Dass dem so ist beweisen Reliefs, auf 

denen die Heroen nicht einfach vorüberziehen, sondern ge¬ 

lagert am Mahle teilnehmen, während die Verstorbenen, oder 

auch Lebende, danebensitzen. So glaube ich dass auf dem 

Relief aus Kyzikos (Arch Jahrb. 1905, 49) die drei Jünglinge 

auf der Kline Heroen sind, während der Sitzende und seine 

Frau klar als Sterbliche bezeichnet werden: hält doch der 

Mann eine Schriftrolle in den Händen. Ebenso müssen auf 

dem samischen Relief Nr. 55 (bei Wiegand, AM. XXV 1900, 

176; Harrison, Prolegomena 350) die drei Gelagerten Heroen 

sein, wenn auch oberhalb der Mauer in abgekürztem Ver¬ 

fahren nur ein Pferdekopf und eine um einen Baum gerin¬ 

gelte Schlange erscheinen. Auf dem jüngeren Relief des 

Athener Nationalmuseums (1533) wird durch das Mahl ein 

Sterblicher geehrt, in dem Svoronos glücklich Platon nach¬ 

gewiesen hat (a. a. O. zu Taf. XCII), zugleich aber Herakles 

und die neun Musen. Ebenso gesellt sich Herakles zu einem 

gelagerten Mann und einer sitzenden Frau, auf einem Relief 

in Konstantinopel (Pfuhl, Arch. Jahrb. 1905, 83). 

Hierher gehören auch die sogenannten Ikarios-Reliefs, 

auf denen als Patron des Verstorbenen Dionysos hinzutritt; 

meist löst ihm ein Satyrknabe die Sandalen, offeubar damit 
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auch er sich zum Mahle lagere. Ferner reihen sich die Re¬ 

liefs an, auf denen ausser den Speisenden, die ja gewiss hier 

geehrt werden sollen, noch der berittene Heros in voller 

Gestalt erscheint, oder, wie oft in Thessalien, neben diesem 

nur der Oberkörper des Toten und eine Herme des Hermes 

Chthonios (L. Curtius, Die antike Herme 22 Abb. 15.16). End¬ 

lich finden wir auf einem Relief des III. Jalirh. v. Chr., im 

Museum von Theben, die beiden beim Mahle gelagerten 

boeotischen Dioskuren, Zethos und Amphion. Die Weihin¬ 

schrift des Tryphon, der dieses Denkmal als x«(?icn;rjQiov einer 

Heroine, wohl einer heroisierten Toten, dargebracht hat, ist 

jünger als das Relief1. Aber wir wissen ja nun, dass es nicht 

das einzige ist, auf dem statt des Toten nur seine schützen¬ 

den Dämonen oder Heroen dargestellt sind. 

So finden wir also eine beträchtliche Anzahl von Grab¬ 

reliefs, besonders seit der hellenistischen Zeit, auf denen mit 

oder ohne den Toten schützende Götter und Geister auftre- 

ten. Dem gegenüber schrumpft die Masse der heroisierten 

Toten erstaunlich zusammen, wenn wir die oben erwähnten 

Stücke abziehen, auf denen die Verstorbenen aus dem Bei¬ 

sein der Götter oder Heroen selbst keine heroische Kraft 

schöpfen. Als Heroisierte werden sie tatsächlich dargestellt, 

wenn sie beim Mahl von Adoranten geehrt werden2, oder 

selbst als heroische Reiter erscheinen, deren Pferd mit einem 

Vorderhuf den Altar berührt, oder endlich wenn die verstor¬ 

bene Frau das Pferd am Zaume fasst. Zur Verwechselung 

beider Gruppen von Darstellungen hat auch der Umstand 

geführt, dass gerade seit hellenistischer Zeit, wo die Heroi¬ 

sierung häufiger wird, die Sitte auftritt, Grabdämonen dar¬ 

zustellen, die früher nur selten erschienen. Speciell von den 

1 Eine Photographie verdanke ich meinem Freunde und Collegen 

N. Papadakis. 

2 Z. B. auf dem Relief des Kydrogenes in Smyrna (jetzt in Leiden), 

einem der ältesten Beispiele des heroisierten Toten, aus dem III. Jahrh. 

(Pfuhl, Arch. Jahrb. 1905, 1 37). Ähnlich und nicht älter scheint das Relief 

des Teiades. Man darf diesen Eigennamen nicht mit Svoronos (a. a. O. 543) 

als localen Beinamen des Asklepios fassen. 



224 K. A. RHOMAIOS 

Mahlreliefs besitzen wir also nach dem Gesagten vier Clas¬ 

sen: 1) Weihreliefs mit Göttern oder Heroen. 2) Darstellun¬ 

gen speisender Verstorbener. 3) Speisende Tote in Verein 

mit chthonischen Göttern oder Heroen. 4) Totenmahle heroi¬ 

sierter Verstorbener. Die einzelnen Gruppen lassen sich mit 

genügender Klarheit von einander scheiden. 

So gerüstet können wir nun nach Tegea zurückkehren, 

auf dem Umwege über das benachbarte Lakonien, um des¬ 

sen berühmte Reliefs besser zu verstehen. Seifert hat (a. a. O.) 

versucht, sie auf andere Weise als die herkömmliche zu er¬ 

klären. Er hält die Schlange für einen Begleitdämon des 

Hades, der ausdrücklich die ersehnte Verbindung des Toten 

mit den chthonischen Göttern bezeichne. Wir können diese 

Erklärung nicht annehmen. Haben wir doch auf vielen Grab¬ 

reliefs eben constatiert, dass die Anwesenheit der Todes- oder 

Grabesdämonen dem Toten keinen Anspruch verleiht, als 

Heros oder irgendwie als ein höherer Mensch zu gelten. 

Jedermanns Recht und Pflicht ist die Verehrung der chtho¬ 

nischen Mächte auf dem Grabe seiner Angehörigen. Ausser¬ 

dem zeigen drei der archaischen lakonischen Reliefs (A, B, 

N in Tod u. Wace’s Catalogue of the Sparta Museum) auch 

wirkliche Adoranten. Wie kommt es aber, dass wir ausnahms¬ 

weise in Lakonien schon seit dem VI. Jahrh. Denkmäler 

heroisierter Toter haben? 

Gegen die Erklärung Seiferts wie gegen die von Milch- 

liöfer und Furtwängler begründete und seitdem herrschende 

Auffassung, die heroisierten Toten seien in Gestalt des chtho¬ 

nischen Herrscherpaares dargestellt, spricht vor allem ein 

einfaches, gewichtiges Argument: man hat irrig von Anfang 

an die lakonischen Reliefs auf Gräber bezogen. Denn die 

‘tumulusartige Anhäufung von Steinen’1, auf der das Relief 

von Chrysapha in Berlin gestanden haben soll, ist von Milch- 

höfer nicht näher untersucht worden und beweist daher gar 

nichts. Und wenn einige der anderen Reliefs unten nur roh 

1 AM. II 1877, 303, A. 1. Ganz willkürlich spricht Overbeck, Gesch. d. 

griech. Plastik I 1 30 von mehreren solchen tumulusartigen Haufen. 
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bearbeitet sind, so folgt daraus nicht, dass sie in die Erde 

eines Grabhügels gesteckt werden sollten. Denn wie auch 

anderwärts kommen auch in Lakonien Weihreliefs ähnlicher 

Zurichtung vor, die in den Boden eingelassen waren. Zwei 

sichere Beispiele kann ich anführen: das grosse Dioskuren- 

relief von Sellasia (von Plestiadas geweiht, AM. VIII 1883, 

371 f., Taf. XVIII 2), und eines aus dem Tempel der Athena 

Chalkioikos in Sparta (BSA. 1907/8, 144). Anderseits sind in 

den letzten Jahren, bei Sparta und Angelona, Terracotta- 

reliefs derselben Art aufgetaucht, die gewiss Weihgeschenke 

aus Heiligtümern sind und nichts mit Gräbern zu tun haben1. 

Dazu kommen die zahlreichen thönernen Pinakes aus dem 

Heiligtum der Persephone im epizephyrischen Lokri, einer 

lakonischen Colonie, auf denen wir das thronende Herrscher¬ 

paar der Unterwelt sehen: Pluton hält bisweilen den Kan- 

tharos, Persephone empfängt Adoranten (Ann. d. Inst. XIX 

Tav. F; Ausonia III 1909, 136 ff.). Wo immer die Fundum¬ 

stände solcher Thonreliefs bekannt sind, handelt es sich stets 

um ein Heiligtum. Dies lässt sich aber auch für den Fundort 

des Reliefs von Chrysapha wahrscheinlich machen, dicht bei 

welchem auch die Inschrift BEPMANOS! gefunden wurde. 

Ausserdem sind zwei rein votive Reliefs in der Nähe auf¬ 

getaucht2: sie beweisen dass bei den Orten Pikromygdaliä 

und Hellinoki'voura (=Hellenengräber) im Altertum ein Hei¬ 

ligtum der chthonischen Gottheiten bestanden hat. 

Aus alle dem ergibt sich nun klar die Bedeutung der 

lakonischen Reliefs. Sie unterscheiden sich nicht im Gering¬ 

sten von den Weihreliefs des IV. Jahrh. aus attischen Hei- 

1 Aus Angelona stammt ein Pinax in Athen, mit einem thronenden 

Gott mit Kantharos und einer stehenden Göttin: BSA. 1904/5, 86 ; aus dem 

Heiligtum am Eurotas kleine Reliefs, eines mit dem Spendemotiv, ein an¬ 

deres mit stehendem Mann vor einer Schlange, ein drittes mit Reiter und 

einem Stück eines am Tische Gelagerten: BSA. 1905/6, 288. 

2 Das eine hat Furtwängler publiciert, AM. VII 1882, 16 f. Taf. 7, das 

andere Svoronos, a. a. O. Taf. LXVI, S. 360 (Nat. Mus. 1417). Ein Frag¬ 

ment eines weiteren ähnlichen Reliefs, mit den Füssen des Thronenden 

und der Schlange, habe ich von demselben Orte 1911 ins Museum von 

Sparta gebracht. 

1 B ATHENISCHE MITTEILUNGEN XXXIX 
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ligtümern. Auf den lakonischen kehren dieselben heiligen 

Tiere, Schlange, Hund und Pferd wieder. Auch hier werden 

also chthonische Gottheiten und Heroen verehrt, in einer 

nicht wesentlich verschiedenen Weise; nur thront in Lako- 

nien der Gott oder Heros, der älteren Sitte entsprechend, 

statt zu liegen, und hält den Kantharos für Spenden bereit1, 

statt dass sie auf dem Tische vor ihm liegen. Soweit wir 

bisher wissen, erscheinen heroisierte Tote nur auf den spä¬ 

teren Reliefs des Aristokles und Timokles. Natürlich ist es 

nicht ausgeschlossen, dass in Zukunft noch andere gefunden 

werden, die sich auf bekannte Persönlichkeiten beziehen, wie 

ja auch nach der Überlieferung die Könige in Sparta Heroen- 

cult genossen2. Bis auf weiteres aber müssen wir uns mit 

dem oben Gesagten begnügen. 

Nach dem Umweg, den die Untersuchung von Mahl¬ 

darstellungen mit Schlangen von uns forderte, sind wir end¬ 

lich in Tegea wieder angelangt. Wir haben gesehen, dass die 

Schlange auf Grabdenkmälern erst seit der hellenistischen 

Zeit erscheint: daraus ergibt sich ein neues Anzeichen, dass 

unsere tegeatischen Reliefs Nr. 1 und 2, die ins IV. Jalirh. 

gehören, eben der Schlange wegen Weihgeschenke sind. 

Auch für die übrigen kommen wir mit grosser Wahrschein¬ 

lichkeit zu demselben Resultat. Denn die Schlange erscheint 

auf den gleichzeitigen Grabreliefs nicht so häufig wie auf 

unseren tegeatischen. Demnach wird die aus anderen Grün¬ 

den oben erschlossene Erklärung, dass die tegeatischen Re¬ 

liefs in der Mehrzahl sicher Weihreliefs sind, durch dieses 
•• 

neue Argument weiter unterstützt. Uber die Reliefs des 

Botrys und Proxenos können wir auch jetzt noch nichts 

Entscheidendes sagen, da ihre Inschriften unvollständig sind, 

1 Dass der Kantharos hier das Füllhorn mit Fruchtgaben, nicht den 

Weinbecher darstellt, hat richtig schon Milchhöfer bemerkt, AM. II 

1 877, 467. 

2 In dem BSA. 1908/9, 3 und 1909/10, 80. 86 (=IG. V 1, 244) publicier- 

ten Relief mit der Inschrift X]iÄ,öv hätten wir das erste bekannte Monu¬ 

ment eines wirklich heroisierten Toten aus dem VI. Jahrh., wenn es nur 

sicher wäre, dass Chilon auf dem Werke dargestellt ist. Denn er könnte 

ebenso gut der Weihende sein, wie der Fovcdußio?, BSA. 1907/8, 144. 
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und ihre Form zwar den anderen entspricht, aber nicht be¬ 

weiskräftig ist; denn das Querformat begegnet sehr oft auch 

bei Grabsteinen, besonders seit der hellenistischen Zeit. We¬ 

nigstens können wir jetzt besser verstehen, wie das Relief 

des Botrys aussah, und was es bedeutete, unter der Voraus¬ 

setzung, dass die verlorene rechte Hälfte den Namen des 

Vaters trug. Dann war der Gelagerte darüber einfach ein 

Verstorbener — ob seine Familie ihm heroischen Cult zollte, 

können wir nicht sagen —, an dessen Ehrenmahl auch die 

dämonischen Wächter des Grabes teilnahmen. Nach ihrer 

Stellung neben dem vollen Tisch tun die beiden Schlangen 

nichts anderes als ihre Schwestern auf einem anderen tegea- 

Abb. 9. Relief in Tegea. 

tischen Stein (Abb. 9)1, die ihre Köpfe gierig in den wohl 

mit ähnlichen Spenden gefüllten Kantharos tauchen. 

Wir haben oben, bei der Betrachtung des reichen Mate¬ 

rials aus anderen Gegenden Griechenlands, die Reliefs mit 

Mahldarstellungen in vier klar geschiedene Classen einge- 

1 L. 23, Br. 12,5, D. 0,28; vielleicht Stück eines Tisches. Hinten und 

auf beiden Seiten abgebrochen. Ich habe das Fragment 1909 in einem 

Hofe in Ibrahim Effendi gefunden und nach Piali gebracht. 
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teilt. In Tegea haben wir mit dem vorliegenden Material 

bisher nur die erste Gattung bestimmt nachweisen können, 

während wir ausser dieser in Lakonien auch noch die vierte 

— heroisierte Tote — finden. Indessen ist es selbstverständ¬ 

lich, dass die kleine Zahl der Werke und ihre schlechte 

Erhaltung unsere Kenntnis so lückenhaft lassen. Wie in 

Attika Grabstelen des IV. Jalirh. mit Totenmahlen gefun¬ 

den wurden, und auf Thasos vor vier Jahren gar ein wunder¬ 

volles reif archaisches Exemplar (Arch. Jalirb. 1913, 318 

Taf. 26), so können auch solche oder noch ältere in Tegea 

zu Tage kommen. Denn der religiöse Grundbegriff dieser 

Darstellungen ist gewiss in allen hellenischen Landen von 

den ältesten Zeiten lebendig gewesen. Götter, Heroen und 

gewöhnliche Tote werden in Culten verehrt, deren Grund¬ 

idee die Speisung ist. 

So gelangen wir zur Erörterung über den Inhalt dieser 

Darstellungen. Aber, wie schon zu Anfang bemerkt ist, müs¬ 

sen wir uns bei einem so ausgedehnten Thema und einem 

so reichen Material — das nicht nur Steinreliefs umfasst — auf 

wenige allgemeine Bemerkungen beschränken. Doch behalte 

ich mir vor, an anderer Stelle ausführlicher auf diese Frage 

einzugehen. 

Furtwängler sagt in seiner Arbeit über das Relief des 

Zeus Philios im Peiraieus (a. a. O. 405): ‘Das Herrichten von 

Kline und Trapeza war aber nur im Cult derjenigen Götter 

üblich, die einen mehr oder weniger chthonischen Charakter 

hatten und deren Cultus deshalb dem Seelencult nahe blieb’. 

Diese Ansicht muss nun fallen. Wenn auch Dionysos gewiss 

Beziehungen zu den chthonischen Göttern und ihrer Art hat 

— wie übrigens fast alle Götter—, gehört er doch nicht zu 

ihrem Kreis; und dennoch wird auch er, auf steinernen und 

thönernen Reliefs und auf Vasen, durch ein Mahl geehrt. 

Aus Andros besitzen wir ein Relieffragment mit der Inschrift 

2o)öivea)g, das auf sich Poseidon bezieht. Auf Münzen von 

Odessos weist Pick die Verehrung des Meya? üeös durch solch’ 

ein Mahl nach. Für Men, der auf einem Hahn reitet, ist ein 

Speisetisch gerichtet auf dem Athener Relief Nat.-Mus. 1406. 

Und Herakles, Pan und der Kabir werden ebenso auf klei- 
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nen Thonreliefs geehrt1. Diese alle aber stehen ausserhalb 

des Kreises von Göttern und Heroen, die als heilige Tiere 

Schlange, Hund und Pferd führen. 

Dennoch aber gehört in diesen chthonischen Kreis zwei¬ 

fellos die grosse Mehrzahl der erhaltenen Reliefs2. Doch er¬ 

klärt sich dies leicht aus dem wohlbekannten Phaenomen, 

dass die chthonischen Götter und Heroen die heisseste Ver¬ 

ehrung bei den Menschen genossen, die von ihnen vor Allen 

jede Hilfe erwarteten. Dass aber auch alle anderen Gotthei¬ 

ten in gleicher Weise geehrt wurden, ergibt sich besonders 

aus der Tatsache, dass regelmässig beim Bilde der Gottheit 

die Trapeza stand, bereit ausser den heiligen Geräten auch 

die unblutigen und unverbrannten Opfer aufzunehmen, die 

dyv« vfupara Platons3. Den heiligen Opfertisch, die Trapeza, 

können wir durch das gesamte Altertum, bis hinauf in myke- 

nische und minoische Zeit verfolgen. Ein Beweis mehr für 

1 Ausser dem durch seine Inschrift gesicherten Relief des National- 

Museums 1500 (Svoronos, a. a. O. 512 f. Taf. LXXXII), gehören Dionysos 

wohl auch die dort erwähnten und abgebildeten Reliefs, wie das der He- 

raeer (Abb. 239), das eleusinische (Abb. 240), das Weihgeschenk des Cho¬ 

regen Apollodoros (S. 550 Taf. LXXXVII) und das Relief im Peiraieus 

(Abb. 256). Thonreliefs mit dem gelagerten Dionysos, einer neben ihm 

sitzenden Göttin, einem Knaben, oder auch Dionysos allein, sind häufig 

in Tarent und Metapont: vgl. Winter, Typenkatalog I 104-105. Zu vielen 

anderen Vasenbildern muss man den Krater in Athen 12594 fügen, mit 

der Inschrift Aiovuöo; (unpubliciert). — Das Fragment des Sosineos ist zu¬ 

erst publiciert ’Etprjp. cxq^. 1911, 72 Nr. 12; vgl. Svoronos, a. a. O. Abb. 252.— 

Zum Meya<; üeo<; vgl. Arch. Jahrb. 1898, 155 f. — Herakles: Winter, Typenk. 

I 191, 6-9; Pan ebenda 193, 9; ’Epforiösi)«; 195, 6; Kdßigog 192, 5, vgl. AM. 

XV 1890, 358. 

2 Dass Ü£0<; und Oed auf dem Relief des Lysimachides auf Asklepios 

und Hygieia gehen, hat Svoronos wahrscheinlich gemacht, a. a. O. 554 f- 

Dagegen ist sein Versuch, den grössten Teil der Reliefs mit Inschriften 

auf Asklepios zu beziehen (a. a. O. 521, 1. 541 f.), völlig misslungen. Praxi¬ 

teles muss mit dem aus einer Inschrift aus Lebadeia (IG. VII 3089) be¬ 

zeugten verbunden werden: es ist ein Gott oder Heros, dessen Name an 

die Praxidikai von Haliartos (Paus. IX 33, 3) erinnert, also ein Homonym 

des Hades, ebenso wie Zeuxippos und der Heros Eukolos. 

3 Platon, Nopoi 782. Zur Trapeza s. Furtwängler, Ant. Gemmen III 21. 

45 f.; Karo, Archiv f. Religionswiss. 1904, 34 f. 
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ihre Bedeutung im antiken Cult ist dass sie als heiligstes 

Gerät mit dem gleichen Namen von unserer griechischen 

Kirche übernommen und im Volke als dyi'ot tQcxjte^a bekannt 

ist. Sie ist älter als der Altar, ßcopo^, insofern als die auf ihr 

dargebrachten unverbrannten und unblutigen Opfer, Früchte, 

Kuchen, djtccQxo^, älter sind als die auf den Altären verbrann¬ 

ten. Da aber die ältesten Cultformen besonders heilig bleiben, 

und anderseits diese Opfer leicht und billig zu beschaffen 

waren, bleibt der Gebrauch der Trapeza häufiger als der des 

Altars. Es gab Opfer, bei denen nur Kuchen oder Erstlings¬ 

früchte dargebracht wurden t, anderseits fehlten sie aber auch 

nicht bei den Schlachtopfern. Diesen Sitten entsprechen un¬ 

sere Reliefs. Bisweilen sehen wir auf ihnen, ausser der Tra¬ 

peza und der Kline mit dem Gotte oder Heros, auch Ado- 

ranten, die ehrfürchtig ein Schwein oder ein Schaf zum 

Altar treiben. Daraus ergibt sich, dass auf diesen Denkmä¬ 

lern nicht ein bestimmtes Opfer dargestellt ist, sondern das 

Opfer schechthin. Es konnte dabei auch ein Opfertier ge¬ 

schlachtet werden, ohne dass dies dargestellt wurde, wie auf 

anderen Reliefs das Tier vor der stehenden oder thronenden 

Gottheit erscheint, aber die Trapeza fehlt. 

Natürlich dürfen wir auch die Opfer nicht übersehen, 

als deren wesentlicher Bestandteil Trapeza und Kline in¬ 

schriftlich überliefert sind. Es sind meist Ehrendecrete für 

Männer, die ausser anderen Ausgaben für den Cult einer 

Gottheit auch die Zurichtung der Kline und des Tisches 

(tf]v ötQcoaiv xfj? xMvr]<; xod trjv xöopr]Giv trjq TQajie^rjg) übernom¬ 

men hatten 1 2. 

Es ergibt sich demnach klar, dass der Cultgebrauch 

des Gastmahls, welches der Gottheit auf der Trapeza dar¬ 

gebracht wurde, sehr weit verbreitet und keineswegs auf die 

1 Z. B. beim Fest der Artemis in Samos, Nilsson, Griech. Feste 240, 

und bei den Aidoia in Athen, Thuk. I 126. 

2 Für Asklepios IG. II 373 b, 453 b, 453 c; Pluton II 948-950; Zeus 

Soter im Peiraieus und Athena Soteira II 305 ; die Athena der Akropolis 

II 374; Attis II 622; Men III 1, 74; Herakles II 602, ’Eqnpx. dgx- 1902, 29; 

Eros und Hippolytos Ziehen, Leges sacrae 10. 
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chthonisclien Götter und Heroen beschränkt war. Die zahl¬ 

reichen Feste, die £eviot, oder genauer 9eo|£via, öeoöcuaict, 

f)Qco(ov ^evia, lepal üotvai (vgl. Ares ruvaixoüoiva? in Tegea) 

heissen, die Aaiti? der Artemis von Ephesos und fast alle 

Feste, bei denen ein unentbehrliches Element die Bewirtung 

der Festteilnehmer war: sie alle beweisen die allgemeine 

Verbreitung dieses Cultgebrauchs. 

Damit sind indessen die Belege für diese Sitte, Früchte 

und Kuchen darzubringen, nicht erschöpft; wir besitzen noch 

andere Darstellungsarten auf zahlreichen Kunstwerken. Bei 

der Besprechung der lakonischen Reliefs habe ich oben ge¬ 

sagt, dass der Kantharos wohl dieselben Gaben enthielt wie 

die Trapeza, und dass die Schlangen des tegeatischen Reliefs 

(Abb. 9), die ihren Kopf in den Kantharos stecken, dieselben 

Speisen geniessen, die für sie auf dem Tisch des Botrys-Re- 

liefs bereit liegen. Tatsächlich lässt sich durch viele Argu¬ 

mente erhärten, dass die Opfergaben der Trapeza auch in 

verschiedene Gefässe gelegt werden konnten. Wenigstens 

sehen wir das Füllhorn, ursprünglich ein wirkliches, als Rhy- 

ton hergerichtetes Ochsenhorn, oft mit Früchten, jtvQapi'öei; 

und öpcpodcota jtöjtava gefüllt, wie sie auch auf den Trapezai 

erscheinen. Auf dem Relief im Peiraieus-Museum (Svoronos, 

a. a. O. Abb. 243) sehen wir den Gelagerten mit der Rechten 

die Kuchen dem Horne nähern, das ihm die Sitzende bietet. 

Auf einem anderen Relief desselben Museums hält sie in 

gleicher Weise dem Manne eine Schale mit Opfergaben hin. 

Ich erinnere daran, dass wenn auf diesen Monumenten 

Schlangen die Köpfe in Schalen stecken, darin keine Flüs¬ 

sigkeit, sondern runde oder längliche Gegenstände erschei¬ 

nen. Hierher gehören auch die Amphoren auf den lakoni¬ 

schen Dioskuren - Reliefs und Münzen, der xaöiöxo? des Zeus 

Ktesios (Nilsson, AM. XXXIII 1908, 281), die Chytren der 

Panspermien und die heiligen Cisten der eleusinischen Gott¬ 

heiten und des Dionysos. 

Wenn also die Sitte so allgemein verbreitet ist, scheint 

die Erklärung der Reliefs ganz allgemein als Theoxenien 

unhaltbar. Die Alten lehren uns klar, was sie unter Theo¬ 

xenien verstehen: Schob Pindar. Olymp. III: 9eo|evÜDv loyxai 
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jtocq’ "EM/rjoiv ontox; ejute^ovvrai xard tiva<; WQiopeva«; fprEQa?, dx; 

ocutcdv tcov üetov ejtiörjpo'UVTCDv taT? jcotaoiv. Und tatsächlich heis¬ 

sen Oeo^evia die Feste oder Opfer von Göttern, die von aus¬ 

wärts kommen, sei es dass sie Wanderungen lieben, wie 

Apollon und Dionysos, oder dass sie einmal wandern muss¬ 

ten und viele Orte als Woltäter besuchten, wie Demeter und 

Herakles, oder endlich auf ihrer Wanderung im geeigneten 

Moment erscheinen und die Gefährdeten retten, wie die Dios- 

kuren und andere Heroen. Diese Opfer unterschieden sich 

nicht von den gewöhnlichen, auch nicht von den der Athena 

auf der Akropolis dargebrachten: auch da fehlten Trapeza 

und Kline nicht (IG. II 374; Harpokr. u. Tgajte^ocpÖQOi;). Aber 

diese Opfer an Athena hiessen nicht Theoxenien, weil sie 

auf der Akropolis zuhause war, niemals als Gast aus der 

Fremde kam. Entsprechend konnte die Bewirtung der immer 

schon in der Familie verehrten Götter nicht Xenia heissen. 

Wenn dagegen Xouthos meint, dass er einen Sohn bekom¬ 

men habe, nimmt er an, dass die Geburtsgötter in sein Haus 

gekommen sind und beeilt sich, |evia yeveroug fleolai zu bie¬ 

ten (Eurip. Ion 1130). Asklepios empfängt in Epidauros, sei¬ 

ner Heimat, ähnliche Ehren, wie die im Iiieron gefundenen 

geweihten Tische und Klinen beweisen (AM. XXIII 1 ff.; 

’Equip, dpx. 1883, 27, 3): aber Xenia sind das nicht. Wenn 

er dagegen aus Epidauros den Lakedaimoniern gegen den 

einfallenden Philipp zu Hilfe kommt, kann Isyllos sagen 

(E 20 Wil.): 

oi ö[r|] exdgi^av jtdvxai; |eviai<; ae öexeoüai 

ocorfjQa euQi>xÖQou Aaxeöaipovog dyxaAeoviei;. 

Daraus ergibt sich ganz klar der Sinn der Theoxenien. 

Nie fehlt bei diesen Opfern die besondere Formulierung, 

nach welcher die Gottheit bewirtet wird, der Priester sie 

und ihre Festgenossen gastlich empfängt; während es viele 

andere Opfer mit Bewirtung der Gottheit gibt, welche des 

besondern Charakters der |evia entbehren. 

Wenn demnach die Bezeichnung Theoxenien für die 

gesamte Gattung unserer Reliefs unberechtigt erscheint, 

sind die Namen ouputooiov und öernepu Tgobte^ot ebenso haltlos. 
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Die Ähnlichkeit des Mahles der Götter und Heroen mit dem 

Nachtisch der Gastmähler ist freilich oft vollkommen. Aber 

Ursprung und Zweck. der Speisen auf der heiligen Trapeza 

sind verschieden. Es sind heilige Weihegaben, Erstlings¬ 

früchte, Kuchen und Weihrauch, von sacralem Brauch vor¬ 

geschrieben, z. T. gar nicht feine Leckerbissen, wie sie Atlie- 

naeus (XIV 641 ff.) als durstreizenden Nachtisch anführt. Dahin 

gehören das Silphion oder die ngdoa des Tisches der Dios- 

kuren, die yr]duDd<; des delphischen Apollon, Salz uud Eppich 

der Daitis in Ephesos (Heberdey, Öst. Jahr. VII Bbl. 210 f.), 

um uns auf ein paar charakteristische Beispiele zu beschrän¬ 

ken. Klarer noch lehren dies folgende Komikerverse (Fragm. 

Com. Graec. IV p. 679 Meineke): 

xjjaiaid, Ä.ißavü)töv, jtojiava’ taut5 d)VT]aopai* 

oü toi? cpiAot? üüco ydg, dXXd toi<; üeolg xa vvv. 

Und der ob seiner Frömmigkeit gepriesene Klearchos aus 

Methydrion ehrt die Heiligtümer seiner Vorfahren mit Weih¬ 

rauch, xpaurcd, Kuchen und Erstlingsfrüchten (Porphyr, de 

abstin. XI 58). Darum ist die einzige richtige Bezeichnung 

der Tische auf unseren Reliefs die, welche Dionys von Hali¬ 

karnass gibt, wenn er sich auch auf römische Sitten bezieht 

(Ant. rom. II 23): 3Eyd) yoüv süeaadprjv ev lepalg olxiai? öeiJiva 

jTQoxeipeva 9eo!g ejc 1 TQajie^atq §uXiyai$ dp/awcd? ev xdvTjoi xal 

jcivaxioxoic; xepapeoi?, a/xpucov pa£a<; xal jtöjtava xal t,iaq xal xap- 

Jtcov tivcov xai dXXa toiaika Xud. xal eüödjiava. Dasselbe 

kann zweifellos von den griechischen Bräuchen gesagt wer¬ 

den. Agloteles von Thera verewigt inschriftlich, dass er üeöv 

öeijivi|8 (IG. XII 3, 1324), und IG. XII 3, 452 werden öeljrvoy 

xal lapa jtqö iö aaprpo erwähnt. In Inschriften, die sich auf 

die Aairig beziehen, erscheinen öeijtvov und leqöv yeüpa. Des 

Dionys öeiJiva jtQoxgipeva öeotg gibt nicht nur die allgemein 

übliche Bezeichnung solcher Bewirtungen von Göttern, son¬ 

dern auch ihre passendste Beschreibung. 

Wir haben gesehen, dass durch entsprechende Gastmähler 

auch einfache Tote auf attischen Grabstelen des IV. Jahrh. 

geehrt werden. Auch hier erkennt man pyramidale und runde 

Kuchen. Und dieser Brauch muss, wie alle solche Cultge- 
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bräuche, sehr alt sein. Darum hat auch Pfuhl (AM. XXVIII 

1903, 275) mit Recht die in Thera, bei Gräbern des VIII-VI. 

Jahrh. gefundenen Steinplatten als tQajre^ai erklärt. Fürs VI. 

Jahrh. bezeugen denselben Brauch zahlreiche Thonfiguren 

gelagerter Männer mit einem Rhyton, die aus ionischen, boeo- 

tischen und syrakusanischen Gräbern stammen (Böhlau, Ne¬ 

kropolen 159), fürs V. das oben (S. 228) erwähnte Relief aus 

Thasos, fürs IV. endlich die Reliefs, die Trapezai des Fried¬ 

hofs am Eridanos und die Klinen der Gräber von Eretria. 

Für die Folgezeit haben wir reicheres Material: ausser den 

zahlreichen steinernen Totenmahlreliefs noch die thönernen 

aus Gräbern von Myrina und anderen Orten1, thönerne Ti¬ 

sche mit Früchten und Kuchen, oder die sie ersetzenden 

Füllhörner. Die letzteren erscheinen auch bisweilen ausser¬ 

halb des Grabes, auf Stelen dargestellt, so wie auch als Grab¬ 

aufsätze Schalen voll ähnlicher Gaben fungierten (Pfuhl, 

AM. XXX 1905, 63 f.). 

Aus alle dem ergibt sich, dass, soweit unser bildliches 

Material ausreicht, im Allgemeinen Göttern, Menschen und 

den zwischen Beiden stehenden Heroen die gleichen Ehren 

gezollt werden. Über diese belehren uns in reichem Maasse 

die entsprechenden neugriechischen Volksbräuche. Die Ab¬ 

gaben an die Heiligen an ihren Festen, gekochtes Korn mit 

Obst, und die Weihegaben für die Toten an den Gedenk¬ 

feiern (pvr|pööiwa) sind mit einigen Abweichungen dieselben. 

Die letzteren bewahren sogar vielfach noch den Namen xö?c- 

Außa, der schon unter den antiken Gaben an die Götter er¬ 

scheint (IG. Ill 1, 74). 

xAber auf dieses hochwichtige Capitel, dessen eingehende 

Behandlung helles Licht auf die Cultgebräuche der Antike 

werfen würde, kann ich hier nicht eingehen. Nur eine Einzel¬ 

heit führe ich an, die ich aus persönlicher Erfahrung kenne, 

weil sie eine der wichtigsten Fragen unserer Erörterung be¬ 

rührt: bei uns im Peloponnes, wie auch anderwärts in Griechen¬ 

land, pflegen nach dem Ende der heiligen Handlung die in 

1 Necrop. de Myrina Nr. 268 - 272, Taf. 40. Aus einem attischen Grabe 

bei Stackeiberg, Gräber d. Hellenen 45, Taf. LXVIII, 
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der Kirche dargebrachten und vom Priester geweihten Gaben 

— Totenspenden oder Festgaben für den gefeierten Heili¬ 

gen— unter der Gemeinde verteilt zu werden. Da nun die 

dargebrachten Gaben in beiden Fällen so ziemlich die glei¬ 

chen sind, riskiert der, welcher davon nimmt, Glückwün¬ 

sche statt Beileidsbezeugungen auszusprechen, oder umge¬ 

kehrt. Nicht anders täuschen sich, wie wir gesehen haben, 

die welche gewöhnliche Verstorbene für heroisierte nehmen 

und Götter und Heroen gleichsetzen. Auch sie übersehen, 

dass die Gleichheit gewisser Ehren nicht auch die der 

Geehrten bedingt. 

Kerkyra. K. A. Rhomaios. 
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ZUM WEIHEPIGRAMM EINES EPHEBEN 

IN ATHEN, AM. XXXVIII 1913,285 ff. 

Die in der ersten Zeile der obigen Inschrift auf der Pho¬ 

tographie sichtbaren Buchstabenreste haben Herrn Profesor 

Julius Jütliner auf die Ergänzung Xa]pji[«8ot hingewiesen. 
•# • • 

Eine neuerliche Überprüfung der Inschrift hat diese Lesung 

bestätigt. Was ich für ein kursives Omega hielt, ergibt in 

der Tat ein kursives My mit dem deutlich sichtbaren, von 

mir nicht beachteten Anstrich einerseits, den unteren Teil 

der ersten senkrechten Hasta des Pi andererseits. Auch von 

der zweiten vertikalen Hasta des Pi sieht man 5 mm weiter 

rechts einen nicht ganz bis auf die Zeile herabreichenden 

Teil, 4 mm rechts davon bemerkt man auch noch den Ansatz 

des rechten schrägen Striches von Alpha. 

Es ist in dem Epigramm vom Siege des Epheben Achil¬ 

leides die Rede. Die Lampas, der Fackelwettlauf war ein 

beliebter, wiederholt erwähnter Wettkampf der athenischen 

Epheben l *. Auch das Particip vsixqaac; statt vixfjaas kehrt mehr¬ 

mals in attischen Inschriften wieder, so z. B. IG. Ill 1, 106; 

107; 122; 124; 1 275. Die Frage, ob in Z. 1 unseres Weihepi¬ 

gramms Xoqutaöi oder Xapaaöa zu schreiben ist, wird ent¬ 

schieden durch IG. Ill 1, 124. Wir haben dort das Weihepi- 

gramm eines Epheben aus Athen, das in gleicher Weise wie 

das von uns behandelte den Sieg im Fackelwettlauf an der 

Spitze des Distichons nennt mit den Worten: Aapadöa|veixrj- 

xrjoa<;|öi>v eqrq|ßotg irjvÖ3 d|vEf)r)xa Eülruxförig | jcaig Eü|ruxtöou 

’Aüfioveug. Unser Gedicht macht es indes wahrscheinlich, 

dass auch in IG. Ill 1, 124 statt ouv eqprjßoig zu lesen ist 

GUV8(jpi]ßoi<;. 

Czernowitz Juli 1914. Th. Sauciuc. 

1 Darüber siehe J. Toutain, Dictionnaire des antiquites grecques et 

romaines III 909 ff. Siehe dann ausser IG. II 482; 606; 965; 969; II 5, 

446 b; 614 d; 1111,123 vornehmlich IG. 11 3,1223; III 1, 106-111; 122 ; 

124; 1275 und IG. II 3, 1221; 1229; II 5, 1233 b. 
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ZU DEN METOPEN VON THERMOS. 

(Hierzu Tafel XIII-XV). 

F. Hauser hat gelegentlich seiner Besprechung der Exe- 

kias-Amphora im Vatican1 auch die Metopen des Apollo¬ 

tempels in Thermos zum Vergleich herangezogen und dabei 

einen zeitlichen Ansatz dieser Werke vorgeschlagen, der von 

dem bisher üblichen abweicht; er sagt: ‘der früheste für 

ihre Entstehung denkbare Termin scheint mir das Jahr 550 

zu sein’. Dieses Urteil veranlasst zu genauerer Nachprüfung. 

Das Schwanken in der Datierung der gesammten Deco¬ 

ration des Tempels2 scheint darauf zu beruhen, dass der 

architektonische Sachverhalt seit der Entdeckung niemals 

klar und ausführlich genug dargestellt worden ist. Für den 

Dachschmuck hoffe ich das, soweit es noch möglich ist, im 

zweiten Teile der ‘Dachterracotten aus Campanien’ nachzu¬ 

holen und kann mich deshalb hier auf eine kurze Zusammen¬ 

fassung der Resultate beschränken. Folgendes hat sich bei 

der erneuten Durcharbeitung der Reste im Localmuseum 

von Kephalovryso durch K. A. Rhomaios3 ergeben, der mir 

aufs freundlichste erlaubt hat, seine Resultate bei meinen 

eigenen Studien 4 zu verwenden. 

Wir besitzen von dem grossen Apollotempel zwei zeit¬ 

lich verschiedene Decorationen, eine hochaltertüm¬ 

liche (A) und eine jüngere, reifarchaische (B). Zu A gehö¬ 

ren an decorierten Teilen: Stirnziegel mit Frauenmasken, 

zwei Arten, mit Etagen- resp. Perlenperücke (Abb. 8. 9, vgl. 

1 Griech. Vasenmalerei Serie III Text S. 68 f. 

2 Vgl. Katterfeld, Metopenbilder S. 2. 

3 Vgl. vorläufig Arch. Anz. XXVIII 1913, 98 f. 

4 Im Sommer 1911 konnte ich durch die Güte der Herren V. Stais 

und G. Sotiriadis das gesamte Material untersuchen ; Rhomaios’ neue 

Zusammensetzungen in Kephalovryso habe ich im April 1913 gesehen. 
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Poulsen, D. Orient u. d. frühgriecli. K. Abb. 176; ’E<p. dpx-1900 

Taf. XI)1; Traufplatten mit plastischen Wasserausgüssen, 

Löwenmasken (Abb. 6; vgl. Ant Denkm. II Taf. 53 A 1) und 

Menschenköpfen (unpubliciert); unter ihnen sind normale 

Stücke und solche die über Gratbalken gelegen haben müs¬ 

sen (Ant. Denkm. Text Abb. 10); wahrscheinlich auch Trauf¬ 

platten ohne Ausgüsse (Ant. Denkm. S. 11 Abb. 2; sicher irr¬ 

tümlich verwendet in der Reconstruction Taf. 49, 2); Giebel¬ 

sima, als Hohlkehle profiliert, mit menschlichen Köpfen oben 

(unpubl.); gerippte Firstziegel (’Erp. olq%. 1900, 197/8 Abb. 6 

links); Bruchstück eines Endziegels der Firstreihe, wahr¬ 

scheinlich mit Gorgoneion in Relief (unpubl., vgl. aber das 

tektonisch gleichartige Stück ’Erp. 1900, 210 Abb. 9 links); 

grosses Fragment einer Antenverkleidung (Abb. 4, nach Pho- 

togr. Athen. Inst. Ätolien 143). 

Zu B gehören: die bekannten Traufziegel mit Silens- 

und bärtigen Männerköpfen (Abb. 1; Ant. Denkm. Taf. 53,1.3); 

die Stirnziegel mit Frauenbüsten (z. B. Ant. Denkm. Taf. 53, 
•• 

4); Firstpalmetten (Photogr. Athen. Inst. Atolien 290); eine 

Giebelsima (Ant. Denkm. Textabb. 6); Reste von Akroterien 

(Sphinx: Abb. 3; Ant. Denkm. Textabb. 5). 

Die beiden Decorationen unterscheiden sich nicht nur 

stilistisch, sondern auch technisch sehr deutlich von einan¬ 

der. Die Terracotten A sind aus blassrotem, schwachgebrann¬ 

tem, sehr unreinem Thon, wie er überall in der Gegend von 

Thermos lagert; die Oberfläche ist zunächst mit einer dün¬ 

nen, ebenfalls leicht rötlichen Lehmtünche bestrichen; darauf 

folgt ein blattdünner, ziemlich weisser und sehr feiner Über¬ 

zug, der sich oft abgelöst hat; die Farben sind eingebrannt, 

rot und schwarz. Die Terracotten B bestehen aus einem ziem¬ 

lich groben Kern; alle Profile und plastischen Formen der 

Schmuckstücke sind aber in ganz reiner, meist fahlgelber, 

1 Poulsen, a. a. O. 1 56 hält den Typus mit der Perlenperücke für nicht 

unwesentlich jünger; ich möchte eher an verschiedene Hände, in keinem 

Falle aber an einen grösseren zeitlichen Abstand denken; beide Arten der 

Haarstilisierung kommen ja gelegentlich nebeneinander vor, vgl. z. B. den 

altlakonischen Reliefpithos Ann. Brit. Sch. Ath. 1905/6 XII Taf. IX. 
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oft mehr als fingerdicker Thonmasse aufgesetzt; für die 

Masken bediente man sich dabei flacher Terracottaformen 

(Proben auf Photogr. Athen. Inst. Ätolien 142), die nicht zum 

Ausgiessen bestimmt waren, wie z. B. die campanischen \ 

sondern die man auf den weichen feinen Modellierthon auf¬ 

presste; natürlich war bei diesem Verfahren reichliche Nach¬ 

arbeitung a stecco notwendig; die Oberschicht ist fein ge¬ 

glättet; die eingebrannten Farben sind weiss, schwarz und 

rot, letzteres in verschiedenen Nuancen, von orange bis kar- 

mesin. Die Terracotten A sind mächtige, schwere, vielfach 

plumpe Stücke; die jüngere Decoration strebt auch technisch 

nach Leichtigkeit und einer gewissen Eleganz. 

Die Datierung ist am einfachsten an der Decoration B zu 

beurteilen. Die Giebelsima ist, wie natürlich auch Kawe- 

rau bemerkt hat, eine fast genaue Wiederholung des vom 

Megareer-Schatzhause in Olympia bekannten Typus. Aber 
•• 

die Ähnlichkeit geht weiter: auch die Dachdeckung als gan¬ 

zes, sowohl nach Ziegelformen wie nach der Technik, stimmt 

durchaus mit dem olympischen Bau überein. Singulär ist in 

Thermos nur die Bildung des Traufrandes; sie erklärt sich 

aus einem bewussten Anschluss an die Decoration A und ist 

eigentlich ein localer Anachronismus1 2. Das weitverbreitete 

System der Dachdecoration nun, das man den Megareer-Ty¬ 

pus nennen mag, lässt sich annähernd datieren: weder der 

Stil der Ornamente, noch die tektonischen Formen, noch 

—wo der Zusammenhang gesichert ist—die Gebäude, erlau¬ 

ben in irgend einem Falle über etwa 550 hinaufzugehen3. 

Die eigentliche Blütezeit des Typus fällt in die zweite Hälfte 

des VI. Jh. Dazu stimmt der Stil der figürlichen Teile von B. 

Der plastische Typus, der den Frauenmasken zugrunde 

liegt, sind Köpfe wie Lecliat, Sculpt, att. 199f. Abb. 12. 13, 

die man wohl allgemein in die Zeit des beginnenden starken 

Einflusses nesiotischer Kunst auf Attika setzt, also rund um 

1 Dackterracotten aus Campanien S. 11 f. 

2 Es ist hier nur von der tektonischen Form die Rede; der Stil 

der figürlichen Teile ist in keiner Weise provinziell. 

3 Vgl. vorläufig Schede, Traufleistenornament S. 12 unter 4 a u. S. 1 8 f. 
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die Mitte des VI. Jh.l. Die Verwandtschaft liegt in dem 

etwas breiten Oval des Gesichts, in der Anordnung des Stirn¬ 

haares, in der Wiedergabe der Mundpartie mit dem eon- 

ventionellen, fast ornamental geführten Lippenbogen; doch 

scheinen die Terracotten nicht unwesentlich jünger: zumal 

Vgl. z. B. Dickins. Catal. of the Acropolis Museum S. 29. 
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Abb. 2. Von einer Amphora des Exekias. 
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die nicht vorquellenden, aber übertrieben schmalen und 

schräggestellten Augen müssen wohl zu der fortgeschrittne- 

ren Stufe der Inselkunst, zu Werken wie den Karyatiden 

vom Knidier-Schatzhaus in Delphi, zu den Frauenfiguren 

von der Akropolis 675. 682 1 gestellt werden, wobei natürlich 

die unvergleichlich feinere und nervösere Arbeit der Mar¬ 

morwerke in Abzug zu bringen ist2. Fast noch entwickelter 

sehen die Männerköpfe aus. Man wird von den ‘Apolli¬ 

nes ’ nur die fortgeschrittensten unter den archaischen, etwa 

den vom Ptoion, Athen Nat. Mus. Nr. 12 = Deonna Nr. 30 

vergleichen können; die freie, lockere Behandlung der Haare 

zu Seiten der Stirnrolle hat wohl in der gleichzeitigen Mar¬ 

morplastik überhaupt keine Parallele. Zu den Silensmas- 

ken liefern die besten Analogien auf älterer Stilstufe chalki- 

dische Vasen3 und die Phineus-Schale4, dann, etwa gleich¬ 

zeitig, das Schildzeichen des Achilleus auf der Exekias- 

amphora im Vatican5 und einige delphische Fragmente, die 

dem Siphnierfnese nahestehen6. Was endlich den Sphinx¬ 

torso, Rest eines Akroterion, betrifft, so hat schon Kawerau 

den Stilunterschied gegenüber den Metopen hervorgehoben7; 

dass er jedoch nicht etwa ein Ersatzstück ist, sondern wirk¬ 

lich zur Decoration B gehört, ist ausser Zweifel: die Technik 

ist identisch, die Abmessungen passen durchaus zu der ja 

auch kleinen und niedrigen Giebelsima, die Schulterlocken 

stimmen genau mit den Frauenbüsten der Stirnziegel über¬ 

ein, gewiss ist der Kopf ganz ähnlich gewesen. Fraglos aber 

scheint, dass eine derartig entwickelte Wiedergabe der weib- 

1 Am besten jetzt bei Schrader, Auswahl arch. Marmorskulpturen 

Abb. 11. 12. 1 6. 1 7. Über die Zugehörigkeit dieses Karyatiden-Typus zum 

Knidierschatzhaus vgl. Dinsmoor, BCH. XXXVII 1913, 22 f. 

2 Im Detail wären noch zu vergleichen: zu dem Polos bes. die Aphro¬ 

dite in Lyon, Brunn-Bruckmann Taf. 561 ; dieselbe Statue und die Karya¬ 

tiden vom Knidier-Schatzhause für die bandartigen Schulterlocken. 

3 Roulez, Vases de Leide Taf. 5. 

4 Griech. Vasenmalerei Taf. 41. 

5 Ebenda Taf.131 (dazu Text S. 68, bes. Anm. 8); danach unsere Abb. 2. 

6 Fouilles de Delphes Taf. 27,1. Vgl. AM. XXXIV 1909,1 60 f. (Heberdey). 

7 Ant. Denkm. S. 2, Anm. 2. Besser unsere Abb. 3. 
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liehen Brustpartie und eine solche Stilisierung der Flügel 

nur dem ganz reifen Archaismus angehören kann. 

Abb 3. Akroter , von Thermos. 

Nach alledem wird man mit der Decoration B noch 

unter den Hauser’schen Ansatz der Metopen, etwa in das 

Jahrzehnt 540/530 herabgehen müssen; ist es nun denkbar, 

dass auch die grossen Metopen in dieser Zeit entstanden, 

d. h. mit den Anfängen der rotfigurigen Vasenmalerei gleich¬ 

zeitig sind? 

Allgemeine entwicklungsgeschichtliche Kriterien, die 

eine wesentlich frühere Datierung empfehlen, haben Katter- 

feld (Metopenb. 1 f. 11.72. 82) und Laum (N. Jb. f. kl. Alt. XXIX 

1912, bes. 639 f.) gesammelt: das mehrfache Vorkommen von 
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Metopen ohne menschliche Figuren, die überwiegend einfi- 

gurige Composition der Bilder, die Bewegungsrichtung nach 

rechts, endlich doch auch die Tatsache, dass die Metopen 

bemalte Thontafeln, nicht Reliefplatten sind. Provinzieller 

Archaismus kommt für die Erklärung aller dieser Züge nicht 

in Frage, weil ja gewiss nicht Producte einer localen ätoli- 

schen Kunstschule, sondern Werke korinthischer Maler vor¬ 

liegen. Eher wäre noch zu bedenken, dass allem Anschein 

nach vom 2. Drittel bis zum Ende des VI. Jh. die Metopen- 

production in Griechenland überhaupt gestockt hat — wohl 

infolge des allgemeinen starken Vordringens ionischer Ele¬ 

mente— und dass sich deswegen archaische Züge in einem 

einzelnen Falle länger gehalten haben könnten; aber das 

würde doch höchstens Composition und Gegenstand der Bil¬ 

der erklären, nicht den Stil. Dieser wäre — wenn man die 

Metopen etwa um 540/30 entstanden denkt — durchaus un- 

zeitgemäss. Das zeigen schon einige Details der Tracht. 

Die Männerköpfe von Decoration B haben ausser dem kur¬ 

zen Spitzbart einen herabgestrichenen Schnurrbart; auf den 

Metopen dagegen tragen Perseus und Jäger (Taf. XV) Kinn¬ 

grube und Oberlippe glatt rasiert. Dies ist die ältere Tracht1, 

die m. W. auf spätsf. und frührf. Vasen nicht mehr vorkommt, 

während sie auf den ältesten Vasengattungen (z. B. proto- 

korintliisch, frühattisch, melisch, korinthisch, chalkidisch, (ky- 

renäisch’) allein herrscht. Der Übergang von der einen Mode 

zur andern muss in das erste Viertel des VI. Jh. fallen2. 

Ganz altertümlich sind ferner die Gewandmuster auf den 

Metopen. Für den kaleidoskopartig aus Dreiecken zusam¬ 

mengewürfelten Rock der Clielidon ist die einzige mir be- 

1 Grundlegend noch immer Helbig, Homer. Epos 2. Aufl. 249 f. Pau¬ 

ly-W. s. v. Bart; Daremberg-S. s. v. barba; beide Artikel nicht erschöpfend. 

2 Eines der frühesten Beispiele für den Schnurrbart wird die Netos- 

vase sein, Ant. Denkm. d. Inst. I Taf. 57 ; auf der Fran^oisvase wechseln 

beide Trachten, wie bereits Helbig bemerkt hat.—Einige Beispiele aus der 

Plastik dieser Epoche: ohne Schnurrbart: der Kalbträger; Herakles im 

' Einführungsgiebel’; mit Schnurrbart: der thronende Gott im ‘Einführungs- 

giebel’, der Adorant Wiegand S. 205 Nr. 6 = Dickins Nr. 55, der ‘Dreileib’, 

Oer Sabouroffsehe Kopf in Berlin. 
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Kannte genaue Parallele der Mantel der Frau auf einer früh¬ 

korinthischen Scherbe aus Aegina, AM. XXIV 1899, 371, wo 

auch die gleichen Mäander- und Grätenbänder wiederkehren 

wie bei den Frauen dieser Metope. Die schmalen Hals- und 

Ärmelsäume mit Zungen- und Dreiecksmustern sind für die 
* 

Plastik der ersten Hälfte des VI. Jh. ganz charakteristisch x, 

nicht mehr z. B. für die Masse der Koren auf der Akropolis. 

Flechtbänder von der feinen Ausführung der doppelt ver¬ 

schlungenen am Chiton des Jägers erinnern noch an proto- 

korinthisclie Art oder an die feinen Randstreifen argivi- 

scher Bronzebleche. Dagegen gibt die Zusammensetzung der 

Chitone aus einzelnen Stoff-Flecken an sich noch keinen 

engeren zeitlichen Anhalt: es ist eine Mode, die sich durch 

mindestens 80 Jahre verfolgen lässt, von der schon erwähn¬ 

ten frühkorinthischen Vase aus Aegina (schreitender Mann 

auf der Scherbe a. a. O. S.351) über die Schale des Xenokles 

(z. B. Öst. Jahresh. VI 1993, 1 70 Abb. 103) bis zu den Chla- 

myden der Würfelspieler auf der Exekias-Amphora im Vati¬ 

can. Wohl aber sind an eben diesen Röcken und Mänteln die 

Muster selbst in sehr bezeichnender Weise verschieden. Die 

Streuornamente auf den Chlamyden bei Exekias haben aus¬ 

geprägt östlichen Charakter, wie m. W. Böhlau zuerst gese¬ 

hen hat (Nekropolen 78 f.); es würde vermutlich gelingen, 

fast jedes einzelne der zierlichen Füllmotive auf ‘rhodi- 

schen’ Vasen und klazomenischen Sarkophagen nachzuwei¬ 

sen. Böhlau hat angedeutet, Wolters mündlich ausgespro¬ 

chen 1 2, dass Exekias in diesen Mänteln wahrscheinlich mile- 

sische Buntwirkereien dargestellt hat3. Grundverschieden 

davon sind die Männerchitone auf den Metopen. Genaue 

Analogien für das ganze sind zwar m. W. bisher nicht be¬ 

kannt, aber wenigstens ein Ziermotiv gehört sicher nur dem 

VII. und allenfalls noch dem frühen VI. Jh. an, die grosse 

1 Z. B. Porosskulpturen auf der Akropolis; Giebel von Korfu. 

2 Nach freundlicher Mitteilung G. Karo’s. 

3 Vgl. das uidxiov lOopArjcnov bei Diodor XII 21, die Ipdxia MiA,t]öiü)v 

8QIC0V JTEJtotripeva bei Athenäus XII 17 (nach Timäus), auch Schob zu Ari¬ 

stophanes Ran. 542: exsi yap ev MiM]x(p xaA/i) fj xcöv oxptopdxcov spya- 

cua, .... EaOfjxeg x’ evxaöffa xaxecxeud^ovxo jxoixiAai. 
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Rosette auf dem Gesäss. Parallelen dafür bieten melische 

und frühattische Vasen \ sowie in vielleicht noch primitive¬ 

rer Form korinthische Pinakes2.—Nach diesen äusserlich fass¬ 

baren Indizien wird man schliesslich auch dem allgemeinen 

stilistischen Eindruck trauen dürfen. Natürlich liegt es z. T. 

an der Maltechnik, dass die Metopen entwickelten hellgrun¬ 

digen Vasen im Gesamteffect ähnlicher sehen als selbst 

frühen schwarzfigurigen Bildern; aber es bleiben doch auch 

eine Reihe rein stilistischer Merkmale, die in eine so frühe 

Epoche der Malerei führen. Für die Einrahmung der Bilder 

mit Reihen von grossen Blattrosetten bietet die Netosvase 

die nächste Parallele; in der späteren sf. Malerei wird man 

kaum ähnliches finden. Die Gewänder sind völlig faltenlos. 

Vor allem aber hängt die Wiedergabe des männlichen Kör¬ 

pers noch deutlich mit dem übermässig schlanken, langglie- 

drigen Typus zusammen, den z. B. das bekannte kretische 

Bronzeblech mit den beiden Jägern3 zeigt; zwar sind die 

Proportionen stämmiger, die Gelenke straffer, ist die Bewe¬ 

gung energischer geworden, ähnlich wie auf den z. T. ja un¬ 

gefähr gleichzeitigen älteren argivisclien Bronzereliefs und 

den stilistisch näher verwandten Porosskulpturen aus My- 

kenai; aber die enge Taille, die breiten Schultern, die langen 

Extremitäten weisen noch auf jenes ältere Ideal zurück. Und 

auch in den Köpfen, dem Schädelumriss wie der Frisur, ist 

der Zusammenhang nicht zu verkennen; man vergleiche z. B. 

die Köpfe der Chelidon-Metope (Taf. XIII. XIV) mit dem an¬ 

dern Fragment aus Kreta, Öst. Jahresh. XIV 1911, 8 Abb. 7; 

sie sind in der Zeichnung wesentlich härter und strenger 

als die Frauenköpfe auf der spätmelischen Vase 3Ecp. do/. 

1 Melisch: Conze Taf. III; frühattisch: JHS. 1912 Taf. XI. 

2 Schon von Sotiriadis, 5Ecp. (xqx- 1903, 88 citiert: Ant. Denkm. d. Inst. I 

Taf. 8 Nr. 16B. II Taf. 24 Nr. 12. Furtwängler, Beschr. d. Berl. Vasens. 

Nr. 894 a dachte an eine Art Tätowierung, wozu vielleicht die eigentüm¬ 

liche Musterung der Aussenseite der Oberschenkel auf der kretischen Mitra 

AM. XXXI 1906, Taf. XXIII zu vergleichen wäre. 

3 Photogr. Giraudon 165, abg. z. B. Öst. Jahresh. XIV 1911, 7, Abb. 5.— 

Zur kunstgeschichtlichen Stellung dieses Körperideals vgl. bes. Poulsen, 

AM. XXXI 1906, 389 f. 
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1894 Taf. 13/14 oder auf korinthischen Pinakes (z. B. Ant. 

Denkm. d. Inst. I Taf. 7 Nr. 17, II Taf. 29 Nr. 6, 30 Nr. 1). 

Der Fortschritt der genannten kleinen Bilder liegt in der 

runderen Schädelbildung, in der natürlicheren Zeichnung 

des Auges, vor allem in der zarteren Führung des ganzen 

Gesichtsumrisses. 

Abb. 4. Antenfragment von Thermos. 

Aus diesen Erwägungen scheint mir sicher hervorzu¬ 

gehen, dass die grossen Metopen nicht im Zusammenhang 

mit der Terracottadecoration B entstanden sein können, die, 

wie oben ausgeführt, um 540/30 anzusetzen ist. Der Gedanke 

liegt nahe, dass sie vielmehr ursprünglich zu der älteren 
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Daclidecoration A gehören. Folgende Gründe sprechen für 

diese Annahme: 

Die Technik der Metopen ist nicht die der Terracot- 

ten B, sondern die der Decoration A. Es sind mächtige, 

schwere Platten aus grobem rötlichem Thon; ‘die vordere 

Seite trägt keinen Überzug aus besser geschlemmtem Thon, 

wie ihn z. B. die klazomenischen Sarkophage1 auf dem eben¬ 

falls ungeschlemmten und grobkörnigen Thon in einer Dicke 

von 2-3 mm tragen. Anstatt dessen hat der Verfertiger die 

ganze vordere Seite einfach mit einer reinen Thonsauce ge- 

Abb. 5. Metopetifragment von Thermos. 

tränkt und sorgsam geglättet. Auf die so gewonnene 

Oberfläche hat er dann eine papierdünne Schicht von 

gelbweissem Thon aufgelegt.... Diese überaus feine gelb- 

weisse Thonschicht, die den Grund für den Auftrag der Far¬ 

ben bildet.... sitzt nicht ganz fest.... hat sich meistens 

abgeschält. . . . ’ (Sotiriadis, Ant. Denkm. S. 5). 

Die grossen Blattrosetten, die den Vertikalrahmen 

der Metopen bilden, kehren an der Hohlkehle des zu A ge¬ 

hörigen Fragmentes einer Antenverkleidung wieder (Abb. 4), 

1 Und nicht nur die figürlichen Teile, sondern auch die Giebel 

sima von B. 
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und zwar in der gleichen etwas ungewöhnlichen Maltechnik: 

es wurden zunächst volle Kreise aus dem dunklen Grunde 

ausgespart, dann erst die Blatt-Trennung in die thongrundi¬ 

gen Kreise mit dunkler Farbe eingetragen, die mit der weis- 

sen Unterschicht häufig abgesprungen ist (vgl. bes. die Meto- 

pen mit Perseus und dem Jäger, Ant. Denkm. Taf. 51). 

Abb. b. Walmdachziegel von Thermos. 

Man vergleiche ferner die Löwenmasken von A mit 

dem kleinen Metopenbruchstück Ant. Denkm. Taf. 52 oben 

links: trotz des beschädigten Zustandes der Wasserspeier 

und trotz des Unterschiedes in der Haltung scheint beson¬ 

ders die Stilisierung der Mähne überraschend gleichartig: 

hier wie dort die scharfe vertikale Trennung der Mähne 

vom Seitenhaar, dieselben weich und wellig zurückgelegten 

Büschel über der Stirn, die feinen, wie geflochtenen Strähnen 

an der Seite (Abb. 5. 6). 
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Endlich die Stirnziegel A: die neuen Aufnahmen 
•• 

(Abb. 7. 8.10) werden zeigen, dass auch bei ihnen die Über¬ 

einstimmung mit den Metopen sehr weit geht: sie liegt in 

der Anordnung des Haares mit den Spirallöckchen über der 

Stirn, in der charakteristischen Form des Ohres, vor allem 

in dem stark concaven Untergesicht mit dem spitzen, vor¬ 

springenden Kinn. 

Akb. 7. 8. Stirnziegel von Thermos. 

Über die ungefähre Datierung der Stirnziegel A besteht 

kaum ein Zweifel. Sotiriadis und Löwy haben sie mit Recht 

nahe zu dem Hauptfragment unter den Porosskulpturen aus 

Mykenai gestellt (Abb. 9.11)\ und diese sind mit Furtwängler 

1 Sotiriadis, ’E<p. <xqx- 1900, 194 Anm. 2. Löwy, der auch die spätpro- 
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und Poulsen 1 noch in das VII. Jh., wohl gegen das Ende hin 

zu datieren. In derselben Zeit müssen auch die Metopen 

von Thermos entstanden sein2. 

Abb. 9. Relief aus Mykenai. 

tokorinthischen Kopfväschen richtig zum Vergleich heranzieht: Öst. Jah- 

resh. XIV 191 1, 25. 30 f. 

1 Furtwängler, Sitzungsber. Münch. Ak. 1906,471 ; Poulsen, Der Orient 

S. 150. Die inykenischen Fragmente jetzt relativ am besten abgeb. bei 

Svoronos, Das Athener Nationalmuseum Taf. 178. Das Bruchstück mit der 

Frau stammt, wie beiläufig bemerkt werden mag, nicht von einer Metope, 

sondern von einem Reliefgiebel. 

2 In diesem Aufsatz wurden absichtlich nur die Metopen des Apollo¬ 

tempels berücksichtigt, nicht auch die Fragmente kleineren Formats (eine 

Auswahl Ant. Denkm. Taf. 52 A), die, wie jetzt sicher feststeht, zu einem 

andern Bau gehören; für siebleibt die Veröffentlichung von Rhomaios’ 

neuen Untersuchungen abzuwarten. Nur soviel sei bemerkt, dass sie jün¬ 

ger zu sein scheinen, wozu die entwickelteren tektonischen Formen der 
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Zum Schluss noch ein Wort über die Bauten, zu denen 

die Decorationen A und B gehört haben. Natürlich lassen 

sich nur Vermutungen äussern, solange nicht ausreichende 

Pläne der Ruinen und detaillierte Aufnahmen aller Schmuck¬ 

teile vorliegen. 

Abb. 10. Stirnziegel von Thermos. 

A setzt einen Bau voraus, der einerseits einen Giebel, 

andrerseits einen Walm hatte1. Nun liegen bekanntlich un¬ 

zugehörigen, noch unpublicierten Dachterracotten stimmen; die technische 

und künstlerische Qualität ist gering: hier könnte man an locale Arbeit 

denken; auch das Alphabet der Inschriften ist ja nicht rein korinthisch, 

wie das der grossen Metopen, sondern offenbar epichorisch. 

1 So auch Arch. Anz. XXVIII 1913, 98 (nach Rhomaios). 
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Abb. 11. Giebelfragment aus Mykenai 
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ter dem Peripteros des III. Jh. Fundamente einer kaum viel 

kleineren, anders orientierten Cella; ihre nördliche Schmal¬ 

wand bildet, wie erst jetzt von Rhomaios festgestellt ist, eine 

winklig an die Längswände stossende, ganz flache Kurve, 

so dass eine auch aussen sichtbare Segmentapsis entsteht1. 

Das zugehörige Dach muss einen Walm und kann zu¬ 

gleich einen Giebel besessen haben2. Nachweisbar ist diese 

Form, mit ausgebildeter dorischer Architektur, an einem 

archaischen Tempelmodell aus dem Orthia-Heiligtum in 

Sparta3. Es ist in der Tat sehr wahrscheinlich, dass A und 

damit auch die Metopen für diesen älteren Bau geschaffen 

sind. Die Fundumstände sprechen nicht dagegen, denn we¬ 

nigstens für die Trauf- und Stirnziegel erschien schon dem 

ersten Entdecker die Verbindung aus chronologischen Grün¬ 

den möglich. Auch die vielbesprochene ovale Peristasis4 

— wenn sich ihre Zugehörigkeit doch noch einmal beweisen 

Hesse—würde den Gedanken nicht ausschliessen: der vordere 

Abschluss könnte ja sehr wohl geradlinig gewesen sein5. 

Für die Decoration B aber entsteht die Frage, ob sie 

einfach als Ersatz des Daches A aufzufassen ist, oder ob sie 

zu einem Tempel gehört, der im wesentlichen dem erhalte¬ 

nen Grundriss aus hellenistischer Zeit entsprach: durch die 

Annahme eines solchen Zwischenstadiums pflegt man ja die 

hohe Altertümlichkeit des Planes zu erklären, der dem von 

Philipp V. 218 oder 206 zerstörten Tempel nachgebildet wäre. 

Die Schwierigkeit liegt, soviel ich sehe, in Folgendem: 

als die Decoration B entstand, müssen die Metopen noch 

bekannt und zugänglich gewesen sein; denn das Kaleido¬ 

skop-Muster über der Brust des Sphinx-Torsos ist doch wohl 

so gut wie sicher von den Frauengewändern der Chelidon- 

1 Auf dem summarischen Plane Ant. Denkm. Taf. 49, 1 noch falsch 

eingetragen. 

2 Vgl. z. B. Wiegand, Porosarchitektur S. 161. 

3 Unpubliciert; ganz kurz erwähnt BSA. XVI 1909/10, 34 Anm. 2; nach 

den Fundumständen etwa Anfang VI. Jh. 

4 Ant. Denkm. S. 4. 

5 So z. B. Noack, Ovalhaus u. Palast in Kreta 65/66 Anm. 80. 
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Metope übernommen; dazu kommt, dass eine andere Metope, 

die mit den drei Göttinnen, in ganz später Zeit, wohl Ende 

des III. Jli., restauriert und irgendwie wiederverwendet wor¬ 

den ist1. Beide Thatsachen erklären sich zweifellos leichter, 

wenn man B -als einfachen Ersatz der Dachdecoration A auf¬ 

fasst, bei dem die Metopen ruhig an ihrem Platz bleiben 

konnten, als wenn man für A und B zwei ganz verschiedene 

Bauten voraussetzt. Andrerseits scheint, nach der Feststel¬ 

lung der Segmentapsis an dem ältesten Tempel, der zuerst 

vorgetragene Schluss für A fast unausweichlich. Rhomaios’ 

weitere Untersuchungen müssen zeigen, ob etwa dieser äl¬ 

teste Tempel, ev. mit einem Umbau der Nordwand, der die 

Apsis wenigstens aussen unsichtbar und für die Dachbil¬ 

dung unwirksam machte, bis ans Ende des III. Jh. aufrecht 

gestanden hat, und der uns erhaltene Grundriss ganz und 

ear erst von dem wahrscheinlich nie vollendeten Neubau 

hellenistischer Zeit herrührt. 

Bonn. Herbert Koch. 

1 Ant. Denkm. S. 5/6. Zur inhaltlichen Deutung neuerdings Thiersch, 

Sitzungsber. Heidelbg. Ak. 1 91 3, 4. Abh. S. 46. Ob die Metope wirklich zum 

Apollotempel gehört hat, ist für unsre Frage relativ gleichgiltig: allein 

die Randrosetten und ein Teil der Gewandmuster beweisen, dass der helle¬ 

nistische Maler ein Bild genau von der Art der grossen alten Metopen zu 

restaurieren hatte. • 



ZWEI MYKENISCHE FRAGMENTE. 

Die beiden hier in doppelter Grösse abgebildeten Bruch¬ 

stücke sind in Mykenai von Bauernkindern aufgelesen wor¬ 

den und ohne nähere Fundangaben ins Athener National- 

Museum gelangt. 

1. Linkes Hinterbein eines Rindes, aus dunkelgrünem 

Steatit mit gelben Einsprengungen. H. 1,5 cm. Die Sehnen 

über der Fessel sind nur an der linken (äusseren) Seite ange¬ 

geben, die überhaupt sorgsamer ausgearbeitet ist. Unter dem 

Hufe keine Befestigungsspur, oben Bruch, darin das Ende 

eines Bohrlochs (Dm. 1,5 mm): das Bein war also gesondert 

gearbeitet oder geflickt. Dieser erste mir bekannte Rest 

einer steinernen mykenischen Rundsculptur, wenn auch be¬ 

scheidenster Dimensionen, reiht sich in der Sorgfalt der Aus¬ 

führung den berühmten kretischen Steatitreliefs an. 

2. Bruchstück einer Einlage aus Lapislazuli, ursprüng¬ 

lich wohl in Gold als Schmuckstück gefasst. Rückseite glatt. 

H. 1 cm. In ziemlich hohem Relief ist der Kopf einer Frau 

im Profil nach links dargestellt. Nase und Untergesicht feh¬ 

len leider. Das grosse Auge mit seinen scharf geschnittenen 

Lidern, das sorgsam modellierte Ohr, das Haar, das in vier¬ 

fach gegliederten, fein gravierten Strähnen vom Scheitel zu 

einer Binde herabgeführt ist, über dieser hinten lang auf den 

Nacken fällt, vorne unter ihr durchgezogen die Stirne in regel¬ 

mässigen Spirallocken umrahmt: das alles entspricht im Stil 

durchaus den kretischen Steinreliefs und Fresken der besten 

Zeit (XVI-XV. Jh. v. dir.): aber an Feinheit der Arbeit wüsste 

ich unserem Fragment nichts davon zu vergleichen. 

So verdienen diese traurig verstümmelten Reste bester 

minoischer Kunst doch besondere Erwähnung. 

Athen, Georg Karo. 
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BÜRGERRECHTSVERLEIHUNGEN DER ATHENER. 

I. 

1. In seiner Abhandlung Athenian Politics in the early 

third Century hat W. S. Ferguson, Klio V 172 nachzuweisen 

versucht, dass in Athen bei der Verleihung des Bürgerrech¬ 

tes eine gerichtliche Dokimasie schon in den Jahren 322/1 

bis 319/8 gefordert, in den Jahren 307 bis 301 abgeschafft, 

von der gemässigten Demokratie im Jahre 301 wieder ein¬ 

geführt und fortan beibehalten worden sei; diese Anschauung 

hat der ausgezeichnete Gelehrte auch in seinem Buche Hel¬ 

lenistic Athens p. 22. 130 vertreten. Für die Zeit von 322/1 

bis 319/8 dient die Inschrift IG. II2 398 b (II 229) zum Beweise, 

die wegen der Nennung des dvayQaqpeuq in diese Jahre zu 

setzen ist und wie ich nach Abschluss meiner Abhandlung 

über die Beschlüsse der Athener aus dem Jahre des Archon 

Apollodoros 319/8 (Jahreshefte XI 82 ff.) erkannte und auch 

A. C. Johnson und B. Leonardos bemerkten, mit II 194 zu 

verbinden ist. Mit den Ergänzungen, die für Z. 4 ff. zuerst 

R. Schöll, Über attische Gesetzgebung, Münchener Sitzungs¬ 

berichte 1886, 131 vorgeschlagen hatte (s. auch S. Bruck, 

Philol. LII 418), lautet II2 398 b: 

Toüq] 8[e jiQ- 

utdveiq öoüvou Jiepl autcojv xf]V [\pfj - 

cpov etq tr)v jiQ(6xr|v exJxMjoiav xal x- 

oüq üecpoDetaq öox]indoat ir')v Jto- 

5 Xiteiav otav jtqwtJov /pamai öi- 

xaorrjQioig * dvayQ]ch|Kxi 8f. uööe io 

ipnqHöpa töv dvay@]a(]p8u sv GirjAei 

Aiüivei xal Gtfjoaji ev dxQOJiöXei • 

siq öe tf]v dvayQctrp]r)V ifjq Gtrj?U]q [8- 

10 oüvai tov tapiav t]oü örjpou AAA 8q- 

«XU«?]- 

ATHENISCHE MITTEILUNGEN XXXIX 1 7 
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Den Irrtum E. Szanto’s, Untersuchungen über das attische 

Bürgerrecht S. 5, der an der Ergänzung t[oü? üeGpoüeta? Öo- 

xjipdaai Anstoss genommen und selbst in Zweifel gezogen 

hatte, dass in der Inschrift eine Bürgerrechtsverleihung 

enthalten sei, hat A. Dittmar, De Atheniensium more exte- 

ros coronis publice ornandi, Leipziger Studien XIII 157 f. 

mit leichter Mühe widerlegt. Aoxipdoai ist nach R. Schölls 

Bemerkung ‘von dem die Dokimasie einführenden Magi¬ 

strat ebenso gesagt wie jtQOGvopoüetelv IG. II2 222 (II 115 b) 

Z. 43 von den die Abstimmung der vopoüetai leitenden 

Ratsproedroi’. 

2. Ein nach meiner Abschrift und Ergänzung II2 395 

veröffentlichtes Bruchstück einer Bürgerrechtsverleihung, 

die wie Z. 10 zeigt, ebenfalls aus den Zeiten des dvaypaqpeu? 

stammt, enthält keine Bestimmung über die Dokimasie, auch 

keine Weisung an die Prytanen, in der nächsten Volksver¬ 

sammlung die Abstimmung über die Bürgerrechtsverleihung 

vornehmen zu lassen, wie sie zuerst in dem Beschluss für 

Dionysios, den Herrscher Siziliens, II2 103 (1151) begegnet 

und seither als unentbehrlich gilt; vielmehr folgen der her¬ 

kömmlichen, schon in den ältesten erhaltenen Bürgerrechts¬ 

verleihungen für Thrasybulos, den Mörder des Phrynichos, 

I 59 Z. 15 (Sylloge 50 mit meiner Ergänzung Arch, epigr. 

Mitt. XVII 37) und I 64 für Euagoras, den Fürsten von Sala¬ 

mis auf Kypros (s. unten S. 290), nachweislichen Forderung 

der Eintragung in Phyle, Demos und Phratrie allsogleich 

Anordnungen über die Aufzeichnung der Urkunde: 

. . dperrj? ev]e[xa xai eüvoia? 

tfj? et? röv] öfjp[ov töv ’Aürjvai- 

cov xai ore(|)]avü)ö[ai xqikjüh at- 

8q)dvcoi ajtjö : X : ÖQ[axpcov * eivai ö- 

5 8 aotöv ’AOJrjvaTov [aiuöv xai e- 

xyövou? x]ai ypaipfaodai autö- 

v cp\Arj? xa]i Örjpoju xai cppatpi- 

a? fj? dv ßo]iU[r]]Tai [xata tov vö- 

pov * dvayQaJtpai öe [tööe to aprjq?- 

10 iGfia tov dva]yQa[qp8(Jt xtL 
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In Z. 8 ist in ßoüArjtai N statt H geschrieben. Das Bruch¬ 

stück ist allseits verstümmelt, die Abteilung der Zeilen daher 

willkürlich. 

3. In anderen Bürgerrechtsverleihungen aus den Zeiten 

des dvaygacpEi)?: II2 392 (II 228), 2 393 (II 5, 229 c) und 2 394 

(II 5, 229 d), schliesst der Auftrag an die Prytanen unmittel¬ 

bar an die Forderung der Einschreibung in die Bürgerlisten 

an. In der Inschrift II2 395 könnte er immerhin am Ende 

des Beschlusses in Form eines Züsatzantrages nachgetragen 

sein. So hatte Euphiletos in dem Beschluss für Euphron 

von Sikyon II2 448 (II 5, 231 b) im Jahre 323/2 v. Chr. be¬ 

antragt (Z. 19 ff.): eivai ’Aürjvaiov aötöv xai iyyovoug xai elvat 

aüxcoi yQa^aoüai qpuAfjg xai öfjpou xai qpQarQiag % av ßoüAr]tai 

xai djv ot vöuoi xeAeuovoiv * xal sjraiveaou xov Öfjpov töv Sixuco- 

vicov xrX.; erst ein Zusatz seines Sohnes Pamphilos fügt die 

Forderung der Abstimmung in der nächsten Volksversamm¬ 

lung hinzu (Z. 31 ff.): taÖE Ilapqpüiou toü EvcpiÄrjtou 4 öoüvai 8e 

trjv \pfjqpov tan ö^pan jrepl xf\q JtoXueia? xovq JtQutavsic, trj$ Ilav- 

öioviöo? etg tt)v jiQcotriv ExxÄ/rjaiav xata töv vöpov. Mit Berufung 

auf diesen Vorgang hat W. Larfeld in seinem Handbuch 

der griechischen Epigraphik II 809 vermutet, dass auch in 

dem von Demades beantragten Beschlüsse II2 405 (II 5,193 b) 

der Auftrag an die Prytanen erst in einem Nachtrage ver¬ 

zeichnet gewesen sei. Einen Antrag, der sich auf die ge¬ 

richtliche Dokimasie einer durch einen früheren Beschluss 

zuerkannten öocped bezieht, weist die Urkunde II2 682 (ii 331) 

auf, Z. 92: 

Aüavöpos Auoidöou ’AvaqAüotioi; eijiev 4 aya- 

Ü£i ru/Ei öeööxüai tan örjpcoi ta psv äXKa 

jiavta jipattEiv jieqi trj<; öcaQEa? i)c, eitt^xev 

Oaiögoi; xatd tö jtpötEQOV 'ipfjqnopa o Aüavöpo- 

5 <; eijiev 4 toüg 8e Oeöiaoüetok; eiaayayEiv aöt- 

c5i tf|v öoxipacnav ifj^ öooQEäc; eic, xd Öixaot- 

TjQiov xatd töv vöpov. 

Der Antrag vervollständigt einen früheren, soeben von A. C. 

Johnson, Classical Philology IX (1914), 249 ff. besprochenen 

Beschluss (\|>fjquopa tö jtpotEpov), durch den dem Staatsmann 



260 A. WILHELM 

Phaidros, Sohn des Thymochares aus Sphettos, ausser Belo¬ 

bigung und Bekränzung mit einem goldenen Kranze, der 

Verkündigung dieser Ehren und Errichtung eines ehernen 

Bildes auf dem Markte, auch für sich wie für den ältesten sei- 

ner Nachkommen auf alle Zeit Speisung im Prytaneion und 

ein Ehrensitz bei allen Agonen verliehen worden war; zu der 

Formel ta pev äXXa Jiavta jr^direiv xrL vgl. meine Bemerkung 

Philol. N. F. XIV 489 und IG. II 5, 841 b (Sylloge 439) Z.l 14; 

XII 5, 721 Z.l 1; BCH. XI 162 Z. 8; IG. II 624 Z. 38. 

In dem Handbuch der griechischen Epigraphik II 681 

hat W. Larfeld, der in der dritten Auflage seiner Griechi¬ 

schen Epigraphik die einst so lebhaft erörterte Frage der 

‘doppelten Lesung’ nicht berührt, erklärt, ‘dieser nachträg¬ 

liche Antrag des Lyandros zu dem auf seine Initiative hin 

dem Volke unterbreiteten Probuleuma des Rates biete keine 

Stütze für Harteis bekannte Theorie; unter dem früheren 

Psephisma sei ohne Zweifel der in Z. 1-91 enthaltene Prin¬ 

zipalantrag des Lyandros zu verstehen’. Handelte es sich 

aber um einen noch nicht zum Beschlüsse erhobenen An¬ 

trag, so konnte nur von einer yvcopi], nicht einem xprjqpiopa die 

Rede sein, vgl. I suppl. p.166, 62 b und GgA. 1903, 777. Wenn 

der Auftrag an die Prytanen, in der ‘ersten’ Volksversamm¬ 

lung (ev ttJl JtQcotrp exxM]öüa, ei<; xf]v jtqcottjv oder ei? xf]v sjuou- 

aav exx?iT]öiav) eine Abstimmung über die Bürgerrechtsver¬ 

leihung vorzunehmen, von W. Larfeld, Handbuch II 789 un- 
•• 

ter die Überschrift: ‘Bestätigung durch die Volksversamm¬ 

lung’ gestellt wird, so kommt nicht zum Ausdruck, dass bei 

den Bürgerrechtsverleihungen, wie seit jeher durch die Rede 

gegen Neaira (Demosthenes LIX) 89 f. für deren Zeit fest¬ 

stand, Verhandlung in zwei Volksversammlungen üblich .war 

(Brandis, RE. V 2195 ff.). 

4. In einer im Jahre 1904 auf der Akropolis gefunde¬ 

nen Urkunde, augenscheinlich einer Bürgerrechtsverleihung, 

die A. M. Woodward, JHS. 1908, 31 1 mit unzureichender Er¬ 

klärung veröffentlicht hat, II2 575, tritt ein Zusatz, der wie 

der Antrag des Pamphilos II2 448 Z. 31 ff. die Prytanen mit 

der Veranlassung einer Abstimmung in der nächsten Volks¬ 

versammlung beauftragt, geradezu als Berichtigung auf (vgl. 
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I 55 c Z. 11, I suppl. p. 30, 51 Z. 38 f., nach meinen Mitteilun¬ 

gen vervollständigt zu lesen in Ch. Michel’s Recueil, Suppl. 

1434, und II2 204 Z. 84). Leider sind auf dem Steine nur neun 

Zeilen erhalten, und die Reste, die von dem Satze geblieben 

sind, der den auf die Aufzeichnung bezüglichen Bestimmun¬ 

gen vorherging, nicht mit Sicherheit zu deuten. Nach mei¬ 

ner Lesung lautet die Inschrift: 

.h cxv AI/. 

. Q05 . 815 [8e iTjv dvaYQoc(]pT]v t- 

f]5 Öoüvou iov tap[iav eixom ögaxp- 

otg ex] tcbv xatd \p»]q)iapata [avaXioxofisvcov t- 

5 o5i 8^][acoi . Ta8’ 8JtavoQÜoi3i[ai.• 8- 

ouva]i 8s tf]v ijifjcpov tooi 8r)fx[coi jtepi ifj? JtoMt- 

eiag] tob? irpuidveig xfj? ria[v8iovi8o<; e!<; t- 

r]V JtQ]cbtip' 8xxL]ötav xatu t[oa' vopov. 

Der Schrift nach ist der Beschluss von J. Kirchner II2 575 

in das Ende des vierten Jahrhunderts gesetzt worden; ich 

habe den Stein nur einmal flüchtig gesehen und nicht wie¬ 

der zu Gesicht bekommen, auch keinen Abklatsch zur Hand. 

Die Ergänzung ergibt in Z. 2 bis 4 einen Buchstaben weni¬ 

ger (34) als in Z. 6 und 7 (35); auch ist nicht gesichert, ob 

in den letzten Zeilen links bis zum Rande vier oder drei 

Buchstaben verloren sind. In der Lücke nach td8’ sjiavocüob- 

iai mag ev rfji yvcoprp oder der Name des Antragstellers und 

ebiev einzusetzen sein. 

Aus der Nennung des Namens der Phyle, der die mit 

der Vornahme der Abstimmung beauftragten Prytanen an¬ 

gehören, hat H. Buermann, a. a. O. 18 entnehmen wollen, dass 

der Antrag in der letzten Volksversammlung der vorange¬ 

henden Prytanie gestellt worden sei. W. S. Ferguson, The 

Athenian Secretaries p. 21 ff. stellt dagegen die Regel auf: 

‘Whenever the name of a tribe, instructed to perform some 

duty in the future, is mentioned, it is the name of the one 

in office at the time the instructions are given, unless they 

are given during the ninth prytany, when, of course, the tribe 

to sit tenth being known, its name might be given’. 

Diese Beispiele zeigen, dass die Forderung einer Abstim- 
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mutig in der nächsten Volksversammlung #und auch einer 

gerichtlichen Dokimasie in dem Bürgerrechtsbeschlusse, von 

dem uns nur das Bruchstück II2 395 erhalten ist, allenfalls 

durch einen Zusatz hinzugefügt worden sein kann. Für-die 

Urkunden II2 392 (II 228) und II2 393 (n 5, 229 c) kommt 

diese Möglichkeit nicht in Betracht, da diese Inschriften 

vollständig sind, auch kaum für II2 394 (II 5, 229 d), da unter 

öpjaxhl“? Z- 20 keine Schrift gestanden zu haben scheint. 

Somit entbehren mindestens drei Bürgerrechtsverleihun¬ 

gen aus den Zeiten des avaypcupEvs, über den M. Brillant, Les 

secretaires atheniens, Paris 1911 und O. Schulthess, RE. VII 

1708 ff. noch ohne Berücksichtigung meiner Abhandlung 

Jahreshefte XI 82 ff. gehandelt haben, sicherlich der Forde¬ 

rung der Dokimasie. 

Die Möglichkeit, dass diese Bürgerrechtsverleihungen 

der Zeit der Wiederherstellung der Demokratie, vom Monat 

Munichion des Jahres 318 an, wie ich Jahreshefte XI (1908) 

92 zeigte, bis zu der im Frühjahr 317 erfolgten Einsetzung 

des Demetrios von Phaleron, angehören und in dieser Zeit 

die Forderung der Dokimasie aufgehoben gewesen sei, wird 

in Erwägung zu ziehen sein, lässt sich aber nicht erweisen. 

Aus den zehn Jahren der Herrschaft des Demetrios liegt 

keine Bürgerrechtsverleihung vor; dass ’'Aöcivöqoc; ’Aydüxovo? 

Maxeöoov— nun auch als eponymer Jahresbeamter der Mile¬ 

sier in der Liste aus dem Delphinion S. 241 ff. genannt — 

durch den Beschluss II2 450 (II 234 und II 5,410) aus dem 

Jahre 314/3 für sich und den ältesten seiner Nachkommen 

die Speisung im Prytaneion verliehen erhielt, spricht da¬ 

für, dass ihm seitens der Athener auch das Bürgerrecht ge¬ 

schenkt worden ist, doch sind uns die darauf bezüglichen 

Bestimmungen in der Urkunde, von der nur der Anfang und 

das Ende vorliegt, nicht erhalten; dass sie der Verleihung 

der omjoig ep Jioutaveicp nicht unmittelbar vorhergegangen 

sind, lehren die verstümmelten ersten Zeilen des zweiten 
•• 

Bruchstücks. Uber die Geltung der Forderung der Doki¬ 

masie während der Dekaetie geben somit die Urkunden 

keinen Aufschluss. 

5. Unter den Bürgerrechtsverleihungen, die für die Frage 
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nach der Zeit der Einführung der Dakimasie in Betracht 

kommen, hat J. H. Lipsius, Das Attische Recht und Rechts¬ 

verfahren II 258 und W. S. Ferguson, Hellenistic Athens 22 

auch II 223 angeführt, ein Bruchstück, das U. Köhler und 

W. Larfeld vermöge einer irrigen Ergänzung auf Flücht¬ 

linge, die in Athen Aufnahme gefunden und Bürgerrecht er- 

Abb. 1. IG. II2 717 c d (II 223 -f II 520). 

halten haben sollen, bezogen und der guten Schrift wegen den 

letzten Zeiten Philipps oder den ersten Alexanders des Gros¬ 

sen zugewiesen hatten, freilich nicht ohne geltend zu machen, 

dass die Verwendung der Formel £?,g tf)v ejtioäöav sxxA,r]Giav 

in dem Aufträge an die Prytanen auf spätere Zeit deute. 

Aber die Lesung touc sy-, nämlich cpeuyovtas oder exitejiTO)- 
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Abb. 2. IG. II2 675 d. 675 a. 

xotok;, war schon durch die von H. Buermann, Jahrb. f. kl. 

Philol. Suppl. Bd. X 20 erkannte Verbindung mit II 520 als 

irrig erwiesen, und zu diesen zwei nachstehend abgebildeten 

Bruchstücken (Abb. 1) habe ich noch zwei andere, II 359, fü¬ 

gen können; nun sind alle II2 717 vereinigt veröffentlicht. 

Die Schrift fällt durch die weiten Zwischenräume (0,015- 

0,017) zwischen den Zeilen und die sorgfältige Zeichnung 

der 0,067 hohen Buchstaben auf und weist die Urkunde in 

die ersten Jahrzehnte des dritten Jahrhunderts v. Chr. Sehr 

ähnliche, nur etwas kleinere Schrift zeigt IG. II 397 (Buch¬ 

stabenhöhe 0,006, Zeilenabstand 0,011). Von Denkmälern aus¬ 

serhalb Attikas bieten sich die Inschriften aus Eretria 3Aqx* 

scp. 1911,31 dg. 15, aus Nisyros IG. XII 3,87 (O. Kern, In- 

scriptiones graecae tab. 32) und aus Milet, Das Delphinion 

in Milet S.172 N. 32, S. 307 N.140 zum Vergleiche. 

Für diese Schrift ist bezeichnend, dass die Buchstaben 

gleichsam in die untere Hälfte hochgestellter Rechtecke 

eingestellt sind; die nicht gtoixtiÖöv geordnete Schrift, die die 
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II- 525. 675 b. 

Zeichen in den Zeilen drängt und zwischen diesen ansehn¬ 

liche Zwischenräume lässt, gibt in einer Zeit, in der die 

strenge, das ganze Schriftfeld mit gleichmässigem Netz tiber- 

spannende Gtoixtlöov- Schrift die Regel ist, nur in verein¬ 

zelten Denkmälern, z. B. IG. II2 207 (II 108) aus dem Jahre 

349/8 v. Chr., Schriftbilder, die denen der ältesten Papyri 

ähneln. Von den ersten Jahrzehnten des dritten Jahrhunderts 

ab vereinigen aber nicht wenige attische Inschriften gedräng¬ 

tere GroixT]86v-Anordnung mit weitem Zwischenraum der 

Zeilen; sie zeigen die Schrift in einer eigenartigen Form¬ 

gebung, die einmal beachtet leicht kenntlich ist; ich pflege 

für sie die Bezeichnung ‘schöne Schrift des dritten Jahr¬ 

hunderts’ anzuwenden. J. Kirchner hat diese Schrift ver¬ 

kannt, wenn er IG. II2 584 (II 281 vermehrt durch ein von 

mir hinzugefügtes Bruchstück) in das Ende des vierten 

Jahrhunderts setzt; zu derselben Stele gehört II2 679 (II 322) 

aus dem Jahre des Archon Polyeuktos, 273/2 v. Chr. nach 

A. C. Johnson, Classical Philology IX (1914) 27 7. Einem an- 
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deren Denkmal dieser Schrift gehören die vier Bruchstücke 

an, die ich dem Beschlüsse II2 675 zugewiesen habe: II 5,305 

b aus dem Jahre des Archon Glaukippos, nach A. C. Johnson 

263/2 v. Chr., zwei unveröffentlichte Bruchstücke, und II 366; 

ich habe kürzlich erkannt, dass derselben Stele auch II2 525, 

von J. Kirchner dem Ende des vierten Jahrhunderts zuge¬ 

wiesen, angehört. Vier Bruchstücke dieser Inschrift II2 675 

zeigt die vorstehende Abb. 2. 

Ich benütze die Gelegenheit, einige andere Zusammen¬ 

setzungen von Beschlüssen aus der Mitte des dritten Jahr¬ 

hunderts mitzuteilen. II2 768 (II 303) und II2 802 (II 5, 407 d) 

fügen sich in ihrer ganzen Breite unmittelbar aneinander 

und schenken uns eine Urkunde aus dem Jahre des Archon 

Antimachos, 258/7 nach A. C. Johnson, fast vollständig wie¬ 

der; II2 441, angeblich ‘litt. volg. s. IV’ gehört zu II2 769 

(II 304) aus demselben Jahre; II2 442, wiederum ‘litt. volg. 

s. IV’, schmiegt sich rechts an II2 729 (II 5, 513 h). 

6. Ich bespreche nunmehr zwei Bürgerrechtsverleihun¬ 

gen, in welchen die Herausgeber ohne zwingenden Grund 

die Erwähnung der Dokimasie vermutet haben. 

Nach einer Ergänzung, die in der editio minor der 

nacheukleidischen Inschriften aus Attika IG. II2 336 (II 230) 

von dem Herausgeber ohne irgend eine Bemerkung mitge¬ 

teilt, also dem Anschein nach für gesichert gehalten wird, 

bestand die Forderung der gerichtlichen Dokimasie schon 

im Jahre 334/3 v. Chr. Der Satz: [xal toü? üeapoüeta^ eioaya- 

yeTv] au [tan tr']v öoxipaoiav xtä. entspricht allerdings den Be¬ 

dingungen der Lücke; bevor sich Beispiele für die Formel 

in Bürgerrechtsverleihungen lykurgischer Zeit finden, scheint 

es mir aber bedenklich, sie in einem Beschluss aus dem 

Jahre 334/3 nur deshalb zu ergänzen, weil sich zwei keines¬ 

wegs bezeichnende Buchstaben in den letzten Zeilen des er¬ 

sten Bruchstückes der Urkunde in sie einfügen. Ich benütze 

die Gelegenheit, zwei Bemerkungen zu dem zweiten Bruch¬ 

stücke vorzutragen. Zunächst ist die Lesung der vierten 

Zeile dieses Bruchstückes zu berichtigen. In ihr ist mit klei¬ 

nerer Schrift zwischen der letzten Zeile des ersten Beschlus¬ 

ses, der sich auf die Erteilung des Bürgerrechtes an Archip- 
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pos oder vielmehr auf seine Erneuerung bezieht, und der 

ersten Zeile eines zweiten Beschlusses ein Zusatz nachge¬ 

tragen, der augenscheinlich Archippos’ Eintritt in eine Phra- 

trie vorsieht und nach J. Kirchners Ergänzung lautet: [eivai 

8’ outo]v (ppatpia? yeveoüai jiX[t]]v [cbv oi vöpoi djmyoQ8iioi)oiv]. 

Zu Anfang der Zeile hatte U. Köhler allerdings 4 zu erken¬ 

nen geglaubt und H. Buermann sich mit der Ergänzung [aü- 

tö]v begnügt, eivai 85 fügte J. Kirchner hinzu; die Grammatik 

erlaubt aber nur den Dativ aurcoi, der denn auch überall 

sonst steht; und in der Tat bietet, davon habe ich mich kürz¬ 

lich überzeugt, der Stein GM, so dass aiujooi gesichert ist. 

Die Praescripte des zweiten Beschlusses IG. II2 336 b (II 

320), der der Aufzählung der Symproedroi wegen nicht älter 

sein soll als das Jahr 318/7, lauten nach J. Kirchners Lesung: 

5 [’E^aipJrißoXicovog eve[i xal veai, extei xa]- 

[i eixjoötel trj<; jtQUT[aveia<; fji.] 

[.]veu? eyQappd[reuev • exxkr|öia • tco]- 

[v jiQoJeöpcov ejteiprjtpi^ev.] 

[.]q * auvjrpoeÖQofi * xtX. 

Das Jahr war ein Schaltjahr. Ein solches ist in der Zeit nach 

334/3 v. Chr. das Jahr des Archon Nikostratos 333/2, in dem 

3 AQyehöi<z XaiQiou IlaA^r|veug, und auch das Jahr des Archon He¬ 

gemon 327/6, in dem wie ich schon Urk. dram. Auff. 231 fest¬ 

stellte, Aürox/ifj<; (Daviou "A^aqvzvc, Schreiber war (II2 356. 357. 

358). Die Namen [’Apx^a? IIaMr|]veus und [A'uioxXfjg ’Axapjveu? 

passen II2 336 b Z. 6 in die Lücke, doch nur unter der Vor¬ 

aussetzung, dass die Nennung des Schreibers an die Angabe 

des Tages der Prytanie durch Vermittlung des Relativums 

anknüpft, für die ich kein Beispiel anzuführen weiss, denn 

sonst schliesst fji 6 öeiva sypappatevev an eal rrjq SeTva z. B. 

jrpc6rrj<5 jtQutaveia«; an; U. Köhler hat daher auch fji nicht zu¬ 

gesetzt. Die Schrift scheint der in Erwägung gezogenen 

Ansetzung günstig, doch wäre es vermessen sie nicht auch 

etwas späterer Zeit zuzutrauen. Immerhin würde man den 

jüngeren Beschluss lieber in den Jahren der Demokratie, vor 

dem Herbst 322, oder während ihrer Erneuerung zwischen 

dem Frühjahr 318 und dem Frühjahr 317, als unter den geän- 
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derten Verhältnissen der Zeit der Herrschaft des Demetrios 

von Phaleron entstanden denken. In der Zeit vor 322 kom¬ 

men der Schreiber wegen nur die beiden Schaltjahre 333/2 

und 327/6 in Betracht, aus der späteren Zeit das Jahr des 

Archon Arcliippos 318/7, wenn dieses wirklich Schaltjahr ist 

(K. F. Ginzel, Handbuch der mathematischen und techni¬ 

schen Chronologie II 478); ergänzt J. Kirchner den Namen 

des Schreibers IG. II2 448 (II 5, 231 b) Z. 36 richtig Gegout- 

jto? cIjtJto[Ö£Qöovs ’AxaQvsug, so ergibt dieser, in II2 336 b ein¬ 

gesetzt, einen Buchstaben zu viel oder zu wenig, je nachdem 

fji beigefügt oder weggelassen wird. Auch ist zweifelhaft, ob 

zu Ende des Monats Elaphebolion im Jahre 317 die Demo¬ 

kratie noch bestand oder Demetrios von Phaleron bereits 

die Regierung übernommen hatte. Auf diese Zeit weist frei¬ 

lich auch die Nennung der Symproedroi. Indessen habe ich 

schon Hermes XXIV (1889) 147 mit der Möglichkeit rechnen 

zu sollen geglaubt dass die Symproedroi — bereits in den 

Urkunden der Kleruchen auf Samos (Ch. Michel, Recueil 

832; O. Kern, Inscriptiones graecae tab. 26) aus dem Jahre 

346/5 erwähnt—auch schon vor dem Jahre 318/7, für das sie 

II2 448 (II 5, 231 b) Z. 39 bezeugt, in Beschlüssen der Athe¬ 

ner gelegentlich genannt waren, denn sie erscheinen in den 

Praescripten des Beschlusses II2 399 (II 193), den der im Win¬ 

ter 320/19 oder wenig später verstorbene Demades beantragt 

hat. Es ist unter diesen Umständen bedauerlich, dass Sicher¬ 

heit über die Zeit des Beschlusses II2 336 b Z. 5 ff. vorläufig 

nicht zu gewinnen ist. Lediglich das Erhaltene berücksichti¬ 

gend, habe ich diesen Beschluss als zweiten bezeichnet; da 

in den Praescripten die Datierung nach dem Archon fehlt, 

nehmen H. Buermann und J. Kirchner an, dass dem an er¬ 

ster Stelle auf der Stele verzeichneten Beschluss aus dem 

Jahre 334/3 ein zweiter Beschluss aus einem anderen Jahre 

gefolgt sei, von dem auf dem Bruchstück b nur Reste der 

letzten Zeilen vorliegen, und von Z. 5 an ein dritter Be¬ 

schluss aus demselben Jahre wie der zweite und daher ohne 

Nennung des Archon. Doch lassen auch andere Beschlüsse 

mindestens in der herkömmlichen Einleitung der Praescripte 

die Nennung des Archon und auch des Schreibers vermis- 
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sen, so IG. II2 449 (II 5, 245 c). Dass die ganze Urkunde 

Thasiern gilt, habe ich aus den Namen Archippos und 

Euphrillos und der Tatsache erschlossen, dass den Thasiern 

Archippos und Hipparchos um 400 v. Chr. oder bald nach¬ 

her durch den Beschluss II2 25 (II 5, 11c) das Bürgerrecht 

verliehen worden war; auf diese Verleihung ist in dem er¬ 

sten Beschlüsse aus dem Jahre 334/3 Z. 16 f. Bezug genom¬ 

men. J. Kirchner hat versäumt auf die Heimat der Männer 

hinzuweisen. 

7. Ob die Thesmotheten in dem Beschlüsse II2 538 (ii 

p. 414, 273 b) genannt sind, bleibt zweifelhaft. H. Buermann 

S. 7 5 erklärte allerdings U. Köhlers Ergänzung der Z. 8 ff. 

[eivai Ö£ xal ’Aürp'aiov av]- 

[t]öv xal exyovovfs aviov xal eivai avian ypa]- 

10 [ipjacrflai cpvXfj<; xa[l örjpov xal cppaiQia? f)<; av ß]- 

[oJvArjiai* iov? öe [jrQvidveig öovvai tieq\ avi]- 

[ov tf]]v ipfjcpov el[^ if]v jiqcoit]V exxAr]öiav, rovc] 

[Öe üea]jio[üeia? etaayayeiv xiÄ. 

für sicher richtig, weil sich xaia xöv vopov, das ebenfalls in 

die Lücke passt, in dem Aufträge an die Prytanen sonst nicht 

finde. Die Beobachtung war dem damaligen Stande unserer 

Kenntnis nach zutreffend; später ist der Zusatz in vier Bür¬ 

gerrechtsverleihungen: II2 448 (II 5,231 b) Z. 31, II2 553 (II 5, 

252 a), II2 282 und II2 575 zu Tage getreten, so dass der Er¬ 

gänzung II2 538 Z. 1 2 f. xara töv vö]po[v nichts im Wege steht, 

rov? Öe 9eö]po[üeta<; aber gleich möglich bleibt. Dass xaia iöv 

vöpov in diesen Aufträgen bald steht, bald fehlt, ist lehrreich 

für die Bedeutung, die wir dem Erscheinen solcher Zusätze 

beilegen dürfen, die die eigentlich selbstverständliche Gesetz¬ 

lichkeit eines Vorgehens ausdrücklich voraussehen und von 

den Antragstellern wie von den die Verewigung auf dem 

Steine veranlassenden Schreibern ohne Unterschied für die 

Sache beigefügt oder weggelassen werden konnten. In der 

verstümmelten ersten Zeile der Inschrift II2 538 ist doch 

wohl Demetrios erwähnt und der Beschluss daher nicht älter 

als das Frühjahr 307. Andererseits verleiht dieser Beschluss 

einen goldenen Kranz axö . . . 8pa]xpo>v. Nach den Beobach- 
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tungen A. Dittmars, Leipziger Studien XIII 216 und W. 

Sehmittlienners, De coronarum apud Athenienses honoribus 

p. 19 ff. 33 ff. begegnet die Verleihung eines solchen Kranzes 

mit Angabe des Wertes zuletzt II2 467 (II 249) aus dem 

Jahre des Archon Koroibos 306/5; die erste Verleihung xat& 

tov vöpov steht in dem Beschluss für Alkaios von Ainos II2 

495 (II 263) von dem vorletzten Tage des Jahres des Archon 

Leostratos 303/2. Es ist daher von W. Schmitthenner ‘un¬ 

gefähr für das Jahr 305/4’ eine gesetzliche Regelung der 

Verleihung goldener Kränze angenommen worden. J. Kirch¬ 

ner setzt II2 555 (II 251), den Beschluss zu Ehren des Askle- 

piades von Byzantion, dessen erste Hälfte leider verloren 

ist, wegen der Bekränzung Z. 15 xQ^dh öteqxxvan äno 

ÖQttxpcov zwischen 307/6 und 304/3, II2 553 (II 5, 252 e) aus 

demselben Grunde ‘kaum nach 306/5’, die übrigen Beschlüsse 

p. 225 ff., in denen Kranzverleihungen noch nicht xaid tov 

vöpov erfolgen, vor 303/2, glaubt indes mit A. C. Johnson in 

dem Beschluss für Nikon von Abydos, II2 493 vom 23. Tage 

der letzten Prytanie des Jahres des Leostratos, der gtoixt]- 

8öv-Ordnung wegen oietpfmoi dito . öpaxpcov ergänzen und 

für dieses Jahr das Nebeneinanderbestehen beider Arten 

der Verleihungen annehmen zu müssen. Folgerichtig hätte 

für die Beschlüsse, deren Zeit lediglich nach der Verlei¬ 

hung eines Kranzes djro . öpaxpoov bestimmt wird, als untere 

Grenze doch wohl das Ende des Jahres 303/2 bezeichnet 

werden sollen. 

8. Für das Fehlen der Dokimasie in den Zeiten der Demo¬ 

kratie 307 bis 301 v. Chr. berief sich W. S. Ferguson auf den 

Beschluss II2 558 (II 243), der das Bürgerrecht dem bekann¬ 

ten Günstling des Demetrios, Oxythemis von Larisa, ver¬ 

leiht und wegen-der Erwähnung der Könige Antigonos und 

Demetrios sicherlich vor dem Tode des ersteren, 301 v. Chr., 

zustande gekommen ist, aber auch der Zuerkennung des gol¬ 

denen Kranzes xat« röv vöpov wegen als nicht älter gilt als 

das Jahr 303/2. Andere Bürgerrechtsverleihungen der Zeit 

geben über die Geltung der Forderung der Dokimasie keine 

Auskunft; II* 495 (II 263) aus dem Jahre des Archon Leo¬ 

stratos 303/2 schliesst, unten unvollständig, für uns mit der 
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Formel xai ypaxpaaftai, II2 508 (II 272), unten vollständig', ent¬ 

hält keine auf die Dokimasie bezügliche Bestimmung. In 

dem durch die Formel xai qnüajs xai 8rjpov xai cpQatQiai; eivai 

autah döouGidoaoüai f)<; dv ßon^tai merkwürdigen Beschlüsse 

II2 553 (II 5, 252 e), den J. Kirchner wegen der Angabe des 

Preises des Kranzes als kaum jünger bezeichnet als 306/5, 

könnte die Dokimasie erst in einem Nachtrage gefordert 

sein, da an die Anordnung der Abstimmung in der nächsten 

Volksversammlung der Satz ÖJtax; dv xai oi äX'koi jtavres <piAo- 

Tipamai JiQoq tov örjuov röv ’Aürp'aioöv eiööte«; du x^Quag xtX. 

anschliesst. 

9. Ebenso fehlt die Forderung der Dokimasie in der 

bereits erwähnten Urkunde der Ehrung des Nikon von Aby- 

dos II2 493. Soweit der Beschluss auf diesem Bruchstück 

vorliegt, spricht er die Belobung und Bekränzung des Nikon 

aus, Z. 23 ff.: 

öeööxüai t [do] i [8]- 
»jpan sjxaiveoai pev Nixa)[va Nixo]- 

25 Gipaiou ’Aßu8r]vdv dp[er% evexa] 

xai euvoia? trjq e[U tdv Srjpov to]- 

v ’A8r]vaicov x[ai arecpavajaai avrd]- 

v xQuod>[i atecpavcoi djtö . 8paxpd)v,] 

ojta)q- 

Mit besonderer Begründung hat eine weitere Bestimmung 

angeschlossen; dass Nikon das Bürgerrecht verliehen wor¬ 

den ist, lehrt das von mir als zugehörig erkannte Bruch¬ 

stück II2 518, auf dem uns die zweite Hälfte der letzten 

neun Zeilen des Beschlusses erhalten ist. Es beginnt mit 

den Worten: 

TT|V IpTJCpJoV 815 TT)V JIO- 

[cdtriv exxXrjoiav * dv]aypai[>ai 8e xo- 

[8e io 'ijnjcptGpa ev tafKvrp 

xtä. 

Die beiden Bruchstücke zeigt vorstehende Abb. 3 a b. Der 

Beschluss für einen anderen Abydener IG. II2 540 a (II 5, 

273 d) wird nach der Schrift und der Verleihung des golde¬ 

nen Kranzes d:id xiÄicdv Spaxpcov wegen ungefähr in dieselbe 
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Abb. 3 a. IG. II* 493 
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Zeit gehören; es lag 

für A. Dittmar, der die 

Steine aus eigener An¬ 

schauung nicht kann¬ 

te, nahe dieses Bruch¬ 

stück eines Beschlus¬ 

ses für einen Abyde- 

ner mit der Kranzin¬ 

schrift IG. II2 540 b 

(II 5,51 2 c): fH ß[oiAf|] 

6 örj[pog] Krjcpio- Ai]- 

pipijoiou] ’Aßuörpjöv zu 

verbinden (Leipziger 

Studien XIII 86), und 

J. Kirchner hat die¬ 

ser Zusammensetzung 

beigestimmt; die ver¬ 

schiedene Dicke der 

beiden Bruchstücke 

und die verschiedene 

Schrift erweisen sie als 

unzulässig, II2 540 b 

gehört erheblich jün¬ 

gerer Zeit an. 

10. Im Hinblick 

auf die Bürgerrechts¬ 

verleihung II2 558 (II 243), in der die Forderung der Doki- 

masie fehlt, und II2 646 (II 300) aus dem Jahre 295/4, in der 

sie vorliegt, durfte sich W. S. Ferguson, Klio V 172 f. berech¬ 

tigt glauben zu sagen: ‘This dokimasia was not required 

between 307 and 301, as is clear from IG. II 243. No decree 

conferring citizenship is extant from between 301 and 295/4, 

but in the latter year, in an inscription in which the arran¬ 

gements peculiar to the oligarchy are still found, the requi¬ 

rement of a judicial examination already exists. The conclu¬ 

sion is obvious that it was established with the oligarchy 

in 301. A peculiar reason for it is found in that during the 

period 307-301 the citizenship had been bestowed with un- 

Abb. 3 b. IG. II2 518. 

1 8 ATHENISCHE MITTEILUNGEN XXXIX 
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usual frequency upon the favorites of Demetrius, many of 

whom were no doubt unworthy. This dokimasia was one 

of the oligarchic changes which upon their restoration the 

democrats accepted’. 

Dass aber die Dokimasie nicht erst durch die gemässigte 

Demokratie, die nach W. S. Fergusons und Ed. Meyers Nach¬ 

weis (Klio V 155. 180; Hellenistic Athens p.1 24) im Jahre 301 

nach der Schlacht bei Ipsos in Athen zur Herrschaft kam, 

wieder eingeführt worden ist, lehrt eine Bürgerrechtsverlei¬ 

hung an Solon, Stratons Sohn, aus Bargylia. Der untere Teil 

der 0,06 bis 0,07 m dicken Stele pentelischen Marmors war 

bei den Ausgrabungen auf dem Nordabhange der Akropolis 

gefunden worden; die ersten Zeilen habe ich Urk. dram. Auff. 

S. 131 angeführt, aber erst später erkannt, dass an das nach 

meiner Abschrift II2 507 veröffentlichte Bruchstück II2 496 

(II 264) oben unmittelbar anpasst, wie nachstehende Abb. 4 

zeigt. Vervollständigt lautet die Urkunde: 

fEjrl A]80)atQ[dtou aQ/ovxoq sjii xrjq A]- 

[lavxi]8oq 8a)[8exdxr]q jxQuxaveiaq f|]- 

[i Aioqpjavxoq A[iovugoöc6qo'u «hqyouo]- 

[loq 8y]Qanpdxe[v8v • SxipoqpOQioovoq] 

5 [evqi x]al veai [utQoxeqai, piai xal xq]- 

[iaxoa]x8i ifj? Jtpfuxaveiaq • 8xxä,t]gl]- 

[a • xd)v jtjQoeÖQcav sjxfexprjqu^ev ’Ejxixpa]- 

[xqq Oi]Ä80u Aap7t[tQ8Üq xal aupjxQoe]- 

[8poi • e]8ol;ev xo5 i 8[qpcoi * SxpaxoxTifj]- 

10 [q EüvhJSrjpo'u Aiopfaeüq eljtev * ejxeiS]- 

[f] 2oX]o)v 2xQaxcov[oq BaQyxAiqxTiq 8]- 

[iaxQißa)]v jxapa tco[i ßaailei At|pt]xq]- 

[lcdi 8iax]eAei jxQjaxxoov ayaüov o ti 8]- 

[uvaxai xal Xoycoi xal spycoi jxsql xe] 

15 [xoüq dcpixvoupevouq I8iai ’Aüqvai]- 

[cov jxpöq xov ßaajdea x[a]l xoi[v]rji [jxep- 

[l x]ov Sfjpov xov ’Aürjvaicov * ayaürji [xv- 

Xei SsSoxüai xcoi Sqpcoi. ejxaiveaai 

aüxov aQexfjq svexa xal euvoiaq x[rj]- 

20 q eiq xov Sfjpov xov ’AÜT^vaiov xal x[o]- 

üq ßaadeiq xal axetpavoooai xQVÖ[d>]- 



275 BÜRGERRECHTSVERLEIHUNGEN DER ATHENER 

Abb. 4. IG. II* 49b -f II- 507. 
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i aiecpdvcoi xara tov vouov SoXoova [2]- 

tqoctcovoc; BaQyvXirjTiiv xal elvai [a]- 

otöv ’AOrjvaTov xal exyovoo? aoTo[o] 

25 xal ygdipaadai tpoXfj? xal ftrjpoo xa[l] 

qpQaiQia? f]? dv ßooXr|Tai xaid tov v- 

ojiov * Öoovat 8e xal xr]v xprjqpov jteqI [a]- 

otoo too? JcQOTavei? 8i? xi|V jtqcottjv 

exxXijoaav xal too? {feo|io98Ta? [t]- 

30 oo? 8Jtl NixoxXeoo? ap/ovro? ftQofy]- 

Qdupai aoTcoi ttjv öoxipaoiav ev too[l] 

MeTayeiTvicovi prjvi, ojig)? dv ol 8i[a]- 

TQißovTE? jtapa tooi ßaoiXet ajtav[i]- 

8? 8v8eixvoa)VTai rf|v eovoiav roö[i] 

35 8f] [TOOL 8l5oT8? OTl Tl^lT]\)l]OOVTai o- 

jio too Sfjfiov d|ioo? Tfj? eirvoia? * ava- 

YQchpat öe T0Ö8 to tyrjqpiaua tov yga[i- 

paTea too 8i^[too ev öTi^Xei Xiftivei 

xal curjaai ev axQOJtoXei * el? 8e tt]v 

40 dvaYQacpT|v tt]? (mjXr]? öodvai tov e- 

jtl T8i öioixrjaei AAA v' Spa/pa? 

v- 0,06 

cO 8fj(TO?. 

Die Zusammengehörigkeit war nicht bemerkt worden, 

weil U. Köhler auf dem sehr beschädigten Steine in Z. 11 

^TPAToN gelesen und J. Kirchner als Vatersnamen des 

Geehrten 2TpaTOv[ixou ergänzt hatte. Der Beschluss stammt, 

wie sich nun ergibt, vom vorletzten Tage des Jahres des 

Archon Leostratos 303/2 v. Chr. Die Thesmotheten haben 

die Dokimasie der Verleihung des Bürgerrechtes im Meta- 

geitnion des Jahres des Archon Nikokles 302/1, dem zweiten 

Monat des attischen Jahres, also nach Ablauf eines Monats, 

vor einen Gerichtshof zu bringen; in der Zwischenzeit ist 

durch ‘die Prytanen’ die neuerliche Behandlung der Ange¬ 

legenheit und die Abstimmung ‘in der ersten Volksversamm¬ 

lung’ zu veranlassen. Nur aus diesem Beschluss für Solon 

von Bargylia und aus dem auf den zwei Steinen IG. II2 662 

(II 319) und 2 663 vorliegenden Beschluss für Artemidoros, 

den Sohn des Apollodoros, wird eine Frist für die Durch- 
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führung der ganzen Angelegenheit ersichtlich. Die Prytanen, 

schlechtweg, können in dem ersteren Beschluss nur die der 

ersten Prytanie des nächsten Jahres sein. In anderen Bür¬ 

gerrechtsverleihungen werden mit der Vornahme der Ab¬ 

stimmung in der nächsten Volksversammlung ‘die Prytanen’ 

schlechtweg betraut, oder ausdrücklich die im Amte befind¬ 

lichen Prytanen II2 808 (II 320), oder die Prytanen einer mit 

Namen genannten Prytanie, d. h. in der Regel der im Amte 

befindlichen Prytanie, oder die Prytanen der nächsten Pryta¬ 

nie oder die Prytanen, die nach der mit Namen genannten, 

zur Zeit im Amte befindlichen Prytanie im Amte sein wer¬ 

den (z. B) IG. II2 553); diese Bezeichnung lehrt, wie zuletzt 

W. S. Ferguson, The Athenian Secretaries p. 20 hervorgeho¬ 

ben hat, dass zur Zeit die Phyle, die die Prytanen zu stellen 

hatte, noch nicht bestimmt war; so sagt denn auch der Be¬ 

schluss zu Ehren des Königs Audoleon II2 654 (II 312) von 

dem fünfundzwanzigsten Tage der zwölften Prytanie, Z. 50: 

xoüg öe jtQutdvEig oi av Jipooiov Ad^cooiv jcputavEueiv. In dem eben 

erwähnten und später noch zu besprechenden Beschlüsse zu 

Ehren des Artemidoros, der am letzten Tage des Elaphebo- 

lion, dem dreissigsten Tage der neunten Prytanie, zustande 

gekommen ist, zeigt der Antrag II2 663 Z. 22 ff. folgende 

Fassung: toüg öe rtpurdvEn; xoüg jipuTavEÜovrag xov Moxm^covo? 

[iT]vö<; Öoüvai oteqi autoü tijv xprjcpov slg rf]V jip(otr|v £xxA,r|öiaY. 

Somit werden die Prytanen des nächsten Monats, des Muni- 

chion, mit der Vornahme der Abstimmung in der ersten 

Volksversammlung beauftragt; da in einem Gemeinjahr zur 

Zeit der zwölf Phylen Prytanie und Monat zusammenfallen, 

konnten die Prytanen auch nach dem Monat, in dem sie im 

Amt sind, bezeichnet werden. 

Dagegen wird das Eingreifen der Tliesmotheten nur in 

dem Beschlüsse für Solon von Bargylia durch Angabe des 

Monats, in dessen Verlauf sie die Dokimasie der Bürger¬ 

rechtsverleihung auf die Tagesordnung zu setzen haben, an 

eine bestimmte Frist, sonst dagegen lediglich durch den Zu¬ 

satz ötciv jtQCDtov xQ<^>vtai Öixaorr](Hoig II2 398 b oder ötav jtAt]- 

qü)oi.v ra örjpööia öixacmjQia II2 663 Z. 28 und ähnliche For¬ 

meln an die erste Möglichkeit gerichtlicher Verhandlung der 
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Angelegenheit gebunden. In deni einen Falle, über den wir 

allein urteilen können, fand die Dokimasie im zweiten Monat 

nach der Antragstellung statt. 

11. Nunmehr für das Ende des Jahres des Archon Leo¬ 

stratos 303/2 bezeugt, würde die Forderung der gerichtlichen 

Dokimasie bei Bürgerrechtsverleihungen, wenn sie in den er¬ 

sten Jahren der Demokratie nach Sommer 307 ausser Kraft 

war, etwa bei der Revision der Gesetze wiedereingeführt sein 

können, die nach der Vertreibung des Demetrios von Phaleron 

vorgenommen wurde und von deren Fortgang im Jahre 304/3 

der Beschluss für Euchares II2 487 (II 258) zeugt (W. S. Fer¬ 

guson, Hellenistic Athens p. 103). Wie immer es in den Jah¬ 

ren zwischen 319/8 und 303/2 um die Dokimasie gestanden 

hat, sicher ist, dass die vorausgesetzte Wiedereinführung 

nicht mehr als Massregel gelten kann, die durch Erteilung 

des Bürgerrechtes an Unwürdige — wie es die Günstlinge 

des Demetrios vielfach waren — veranlasst und bestimmt war, 

in Zukunft ähnliche Vergeudung der höchsten Auszeichnung 

zu erschweren. Denn gerade aus dem Jahre des Archon 

Leostratos sind uns besonders viele Ehrenbeschlüsse erhal¬ 

ten, und mehrere von ihnen gehören den letzten Prytanien 

an, sind also dem Psephisma für Solon von Bargylia gleich¬ 

zeitig. Aus der achten Prytanie ist II2 489 (II 259), aus der 

zehnten sind II2 490 (II 260) und II2 491, von mir durch 

Vereinigung der Bruchstücke II 261 und II 5, 108 c gewon¬ 

nen; nicht weniger als sechs Beschlüsse stammen aus der 

zwölften Prytanie: II3 493 und II2 518 für Nikon von Aby- 

dos, II2 494 (II 262), vier von deren vorletztem Tage: II2 

495 (II 263), 496 (264), 497 (5, 264 b), 498 (5, 264 d, von mir 

mit einem unveröffentlichten Bruchstück GgA. 1903, 185 ver¬ 

bunden). Dazu kommt vielleicht noch II2 492, von mir aus 

II 5, 264 c und II 268 zusammengesetzt und auf Apollonides, 

den durch Plutarch Demetr. 50 und Inscr. Brit. Mus. 446 

bekannten Anhänger des Antigonos und Demetrios, bezo¬ 

gen; da die Verkündigung des Kranzes bei dem yupvixog 

dycov der Panathenäen stattfinden soll, ist dieser Beschluss 

wahrscheinlich dem zweiten Jahre der 119. Olympiade 303/2 

zuzuweisen. 
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12. Auch aus dem Jahre des Vorgängers des Archon 

Leostratos, Pherekles 304/3, sind uns eine Anzahl Beschlüsse 

erhalten, II2 481-488, von denen freilich nur einer, 486, eine 

Bürgerrechtsverleihung enthält, während zwei sich auf Aus¬ 

zeichnungen von Athenern beziehen (II2 487. 488) und von 

dreien, bis zugehörige Stücke der Anträge nachgewiesen 

werden, unsicher bleibt, ob sie, was an sich das Wahrschein¬ 

lichste ist, Auszeichnungen für Bürger oder für Fremde ver¬ 

ewigen, die sich um Athen in den Zeiten des eben, gegen 

Ende des Jahres 304, beendeten vierjährigen Krieges oder 

als Freunde des Königs Verdienste erworben hatten. Mit den 

Praescripten II2 485 (II 257) dürfte das Bruchstück II2 563, 

dessen Oberfläche leider immer mehr absplittert, zu verbin¬ 

den sein; in Z. 5 hat J. Kirchner meine Abschrift missverstan¬ 

den; die verzeichneten Reste \^IA1Z . 7 M . \X ergeben 

deutlich ßacnXe . q ovppax-, sodass an [ßa]mAe[ü]<; 2[e]X[8v]x[oc] 

nicht gedacht werden durfte. 

Zu diesen Beschlüssen aus dem Jahre 304/3 ist noch ein 

Bruchstück hinzuzufügen, das ich durch einen Abklatsch 

kennen gelernt habe, der mir vor Jahren von Frau B. J. Leka 

aus dem Nachlasse ihres Vaters, des verewigten Professors 

A. Rhusopulos, übergeben worden war; seine Ergänzung ist 

erst durch die IG. II2 486 veröffentlichte Bürgerrechtsver¬ 

leihung für Eupolis möglich geworden. J. Kirchner, der das 

Bruchstück nach meiner Abschrift II2 597 mitteilt, hat augen¬ 

scheinlich nicht wahrgenommen, dass die in der fünften (in 

seinem Abdruck vierten) Zeile erhaltenen Reste auf den 

Namen des Mannes deuten, der laut der Inschrift II2 486 am 

vorletzten Tage des Jahres des Archon Pherekles die Abstim¬ 

mung der Volksversammlung leitete. Ich lese und ergänze: 

E 

E P 1 T H £ A 

£ :> K I P O O 

TilNPPO F 

5 M H A E I A 

E A 

Leider liegt mir der Abklatsch zur Zeit in Athen nicht vor, 
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der Stein selbst scheint verloren. Den Aufzeichnungen, die 

mir allein zu Gebote stehen, entnehme ich, dass ich in der 

ersten Zeile nur den einen Buchstaben E erkannte; wird er, 

obschon gleich gross gebildet wie die übrigen, der Über¬ 

schrift [@]e[oi] zugewiesen, so beweist die Stellung dieses 

Buchstaben, den J. Kirchner in seinem Abdrucke übersehen 

hat, dass der Stein links Rand hat und die Urkunde ohne 

Nennung des Archon mit der Datierung nach der Prytanie 

begann. In die Datierung nach dem Archon: ’Ejii <DeQE>^eoug 

aqxovto? fügte sich der Buchstabe freilich ein, doch blieben 

zwölf Stellen in der Zeile übrig, und ich bemerkte, der Ab¬ 

klatsch zeige über der zweiten Zeile sonst keine Spur eines 

Buchstaben, sei aber nicht völlig scharf, sodass zu Anfang 

der ersten Zeile immerhin ein O gestanden haben könne. 

In den Praescripten fehlt somit die Datierung nach dem 

Archon, die Erwähnung des Schreibers, der Tag der Pryta¬ 

nie und die Bezeichnung der Versammlung. Der Datierung 

nach dem Archon entbehren auch die Praescripte II2 506 

(II 271), doch könnte sie allenfalls über dem erhaltenen Teile 

des Schriftfeldes eingetragen gewesen sein, da die Ober¬ 

fläche über der Leiste, die dieses oben begrenzt, völlig ab¬ 

gesplittert ist; II2 449 (II 5, 245 c) zeigt über der Einleitung 

der Urkunde 'Eju ifjs A!avuö[o<; extrji; jiQutajveia^ mindestens 

0,045 m freien Raum. In seinem Handbuch der griechischen 

Epigraphik II 657 hat W. Larfeld eine Reihe anderer stark 

gekürzter Praescripte verzeichnet. 

13. Schliesslich sind auch aus dem Jahre des Nachfol¬ 

gers des Leostratos, Nikokles, sieben Beschlüsse (IG. II2 

499-505) erhalten, von denen zwei vollständig vorliegen. 

Von einem, II2 504, besitzen wir nur die Praescripte, sechs 

sind Ehrenbeschlüsse. II2 500 geht Athener, nämlich Taxi¬ 

archen des Jahres 305/4, an; ob unter den übrigen Bürger¬ 

rechtsverleihungen sind, lässt sich nicht sagen. Dagegen 

darf es als wahrscheinlich bezeichnet werden, dass die von 

Stratokies, dem Sohne des Euthydemos aus Diomeia, bean¬ 

tragten, aber ihrer Verstümmelung wegen keinem bestimm¬ 

ten Jahre zuzuweisenden Beschlüsse IG. II2 560. 561. 568 und 

andere, von denen nur Bruchstücke erhalten sind, die aber 
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nach Schrift und Inhalt dem Ende des vierten Jahrhunderts 

angehören, zum Teile in eben diese Zeiten, zwischen dem 

vierjährigen Krieg und der der Schlacht von Ipsos folgenden 

Einführung der gemässigten Demokratie, zu setzen sind, 

also in Zeiten, für die die Geltung der Forderung der Do- 

kimasie nunmehr durch den Beschluss für Solon von Bargy- 

lia (II2 496 und II2 507) erwiesen ist. 

Bei dieser Gelegenheit sei bemerkt, erstens dass kürz¬ 

lich bei den Ausgrabungen an der Stätte des sog. Medresse, 

nordöstlich vom Turm der Winde anfangs der Aiolosstrasse, 

ein Bruchstück eines Beschlusses zu Ehren des Maxagevg 

Avxoojtdöou und anderer Männer aus Priene aus dem Elaphe- 

bolion des Jahres des Archon Anaxikrates 307/6 zu Tage 

gekommen ist, das zu IG. II2 566 (ii 5, 281 b) gehört und 

ebenfalls Stratokies als Antragsteller nennt; zweitens dass 

das Bruchstück II2 568, auffällig durch die 0,009 m grossen 

weitgestellten, an II2 654 (II 31 2) erinnernden Buchstaben, mit 

IG. II2 559 (II 419) zu verbinden ist, Stratokies auch als An¬ 

tragsteller dieses Beschlusses erweist und zugleich die von 

mir Gött. geh Anz. 1903, 792 begründete Ansetzung gegenüber 

U. Köhlers Verweisung in die Zeit um 200 v. Chr. bestätigt; 

drittens dass J. Kirchner den von Stratokies beantragten 

Beschluss II2 640 (II 5, 271 b), auch wenn er dem Jahre des 

Archon Klearchos 301/0 angehört, besser zu den Urkunden 

der Zeiten der Demokratie vom Jahre 307/6 an gestellt hätte. 

Ich freue mich in der Würdigung der Bedeutung dieses Be¬ 

schlusses, der am 28. Metageitnion des Jahre 301 zustande 

gekommen ist, mit U. v. Wilamowitz zu begegnen und 

statt vorbereiteter eigener seine Worte aus der schönen Ab¬ 

handlung über Neue lesbische Lyrik (Neue Jahrbücher 1914 

XXXIII 245 Anm. 2) herzusetzen: ‘Das Auftreten dieses Füh¬ 

rers der Demetrischen Partei garantiert, dass man damals von 

dem Ausfall der Schlacht bei Ipsos, wenn sie schon geschla¬ 

gen war, nichts wusste. Und erst diese Entscheidung brachte 

in Athen die Kassatorische Partei ans Ruder, der Lachares 

angehörte’. 

13. Die erste gesicherte Erwähnung der Dokiniasie in 

der Folgezeit bietet die Bürgerrechtsverleihung an Herodoros 
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aus dem Jahre des Archon Nikostratos 295/4 v. Chr. II2 646 

(II 300) Z. 46. Es ist bemerkenswert, dass der Auftrag an die 

Prytanen und die Thesmotheten der Ernennung zum Athe¬ 

ner Z. 51 ff.: sivai 8" autöv 3Aür]vcuov xal ton? enyovoug avxov, 

mit der Forderung: xai YQchpaofku aiuöv cpvXfjg xtL, nicht un¬ 

mittelbar folgt, sondern erst Z. 46 ff., nach einer Reihe von 

Sätzen, in denen die Verleihung der Speisung im Prytaneion 

und der Proedrie ausgeprochen, die Errichtung eines ehernen 

Bildes des Herodoros durch den Demos und die Bestellung 

dreier Männer zu dessen Herstellung angeordnet und die 

Tragung der Kosten durch die Staatskasse vorgesehen ist.. 

Aber auch nach dem Jahre 295/4 sind die Aufträge an 

die Prytanen und an die Thesmotheten keineswegs in allen 

Bürgerrechtsverleihungen verzeichnet. Die Durchsicht der 

Urkunden, die in J. Kirchners neuer Ausgabe den Zeiten 

bis zum Jahre 229 v. Chr. zugeteilt sind — der Zweck die¬ 

ser Untersuchung fordert nicht, in jüngere Zeit hinabzuge¬ 

hen— lehrt, dass diese Anordnungen vollständig nur fünf¬ 

mal vorliegen: II2 667 (II 318), 2 717 (s. oben S. 263 f.), 2 718, 

2 721 (ii 382, in den Z. 15. 20 f. noch nicht mit Sicherheit er¬ 

gänzt), 2 804 (II 397). Der Auftrag an die Prytanen fehlt in 

dem von mir durch den Fund eines Stückes der letzten Zei¬ 

len vervollständigten Beschlüsse II2 710 (II 5, 296 i) für Ale- 

xandros, Mylleas oder Myllenas Sohn (Wiener Studien XXXIV 

1912,427) aus Beroia, und II2 805 (II 530); der Auftrag an die 

Thesmotheten II2 696 (II 273), 2 707 (II 5, 366 b), 2 806 nach 

meiner Abschrift und Ergänzung; beide Aufträge fehlen II2 

712. W. Larfelds Zusammenstellungen in seinem Handbuch 

II 787 ff. erschweren, so nützlich sie sind, den Überblick, 

weil sie das Zusammengehörige trennen; auch in der wert¬ 

vollen Zusammenfassung S. 812 ff. ist den allgemeinen, aus 

dem Wesen der inschriftlichen Aufzeichnungen und dem 

Hergang der Verhandlungen zu gewinnenden Gesichtspunk¬ 

ten weniger Rechnung getragen als ‘der Willkür und Nach¬ 

lässigkeit der Schreiber, die nicht selten in dem Fehlen 

wichtiger Formeln zu Tage tritt’. Mit vollem Recht hat sich 

aber auch W. Larfeld gegen die Versuche gewendet, aus 

der bald grösseren bald geringeren Vollständigheit der For- 
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mein weitgehende Folgerungen auf Wandlungen der atheni¬ 

schen Gesetzgebung abzuleiten. 

14. Aus der Betrachtung dieser Bürgerrechtsverleihungen 

des ausgehenden vierten und des beginnenden dritten Jahr¬ 

hunderts v. Chr. scheint sich mir Folgendes zu ergeben: 

Für die Durchführung der Verleihung des Bürgerrech¬ 

tes war nach der Annahme eines ersten Antrages durch Rat ' 

und Volk wesentlich zunächst der Auftrag an die Prytanen, 

in der nächsten Volksversammlung eine Abstimmung über 

die Verleihung vorzunehmen. Deshalb wird in einem Falle 

dieser Auftrag ausdrücklich, mit Nennung der Phyle, der die 

Prytanen angehören werden, nachgetragen (oben S. 260). 

Ein solcher Auftrag, dessen Inkrafttreten von der Annahme 

des Antrages abhängig war, konnte übrigens vielleicht zu 

den rein geschäftlichen Zutaten gerechnet werden, die der 

Antragsteller nach der Annahme im Einvernehmen mit dem 

Schreiber regelte: mit den Worten ta 8’ allen peid roü yoafx- 

pat£ü)<; ouyYQd\|JO|iai lässt Aristophanes in den Thesmophoria- 

zusen V. 432 eine Frau ihre Rede gegen Euripides schliessen; 

daraus habe ich Beiträge z. griech. Inschriftenkunde S. 269 

(vgl. O. Schulthess, RE. VII 1712) erschlossen, dass sich mit 

dieser Formel ein Antragsteller vor dem Volke die Hin¬ 

zufügung unwesentlicher geschäftlicher Zusätze zu seinem 

Anträge im Einvernehmen mit dem Schreiber Vorbehalten 

konnte. Es darf daher auch nicht auffallen, dass einige Bür¬ 

gerrechtsverleihungen des vierten und dritten Jahrhunderts, 

wie sie uns auf Stein vorliegen, den Auftrag an die Pryta¬ 

nen überhaupt nicht aufweisen; im Antrag nicht enthalten, 

aber nachträglich, sei es als sogleich eingebrachter Zusatz¬ 

antrag (II2 448), sei es als besonderer auf den Beschluss zu¬ 

rückgreifender Antrag (vgl. II2 682, oben S. 259) oder, wenn 

dies weniger strenge Übung erlaubte, nach der Annahme 

des Beschlusses als Massregel der Durchführung vom An¬ 

tragsteller und Ratsschreiber hinzugefügt, mochte dieser Auf¬ 

trag an die Prytanen als selbstverständlich nicht auf Stein 

gesetzt worden sein; in der Aufzeichnung der Bürgerrechts¬ 

verleihung lag die Bürgschaft für die Erfüllung aller vom 

Gesetze vorgeschriebenen Förmlichkeiten, und die Steinur- 
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künde stellt uns, wie auch sonst, in der Fassung des Antra¬ 

ges nur ein Anfangsstadium seiner geschäftlichen Behand¬ 

lung vor Augen. 

Ebenso steht es mit dem zweiten Auftrag, der sich an 

die Thesmotheten richtet Nur setzt dieser nicht nur die An¬ 

nahme des Antrages in einer ersten Volksversammlung, son¬ 

dern auch die Bestätigung der bezüglichen ersten Entschlies- 

sung des Demos in einer zweiten Versammlung voraus; kein 

Wunder, dass die inschriftlich erhaltene Ausfertigung des 

Beschlusses gelegentlich auf die Mitaufzeichnung wie des 

Auftrags an die Prytanen, so auch auf die des Auftrags an 

die Thesmotheten, der eigentlich mit verbindlicher Wirkung 

erst in der zweiten Volksversammlung ausgesprochen werden 

konnte, verzichtet hat, wie anderseits der Antragsteller viel¬ 

leicht auch von vornherein den ersten oder auch den ersten 

und zweiten Auftrag mit Vorbehalt ihrer Voraussetzungen in 

seinen Antrag aufnehmen konnte. Es ist bezeichnend, dass 

der Beschluss zu Ehren des Solon von Bargylia (II2 496 und 

II2 507) vom 31. Tage der letzten Prytanie des Jahres 303/2 

die Forderung der Dokimasie enthält, der um acht Tage älte¬ 

re zu Ehren des Nikon von Abydos (II2 493 und II2 518) vom 

23. Tage derselben Prytanie sie dagegen vermissen lässt und 

dass Bürgerrechtsverleihungen späterer Zeit, deren einige 

in dem zweiten Teil dieser Abhandlung zur Besprechung 

kommen, eine andere Folge der Durchführungsbestimmun¬ 

gen zeigen. 

Man mag bedauern, dass diese Beobachtungen den Werk 

den das Vorhandensein oder das Fehlen einiger Formeln in 

den inschriftlich erhaltenen Bürgerrechtsverleihungen der 

Athener auch für gewisse feinere Zeitbestimmungen zu ha¬ 

ben schien, auf ein sehr geringes Maass herabdrücken. Man 

tröste sich aber durch die Erwägung, dass dieselben Beobach¬ 

tungen mindestens insofern unsere Erkenntnis bereichern) 

als sie von neuem lehren, dass die Aufzeichnungen griechi¬ 

scher Ehrenbeschlüsse auf Stein uns wohl den für ihr Zu¬ 

standekommen wesentlichsten Vorgang der Antragstellung 

im Rate oder in der Volksversammlung, aber keineswegs 

den gesamten Hergang der geschäftlichen Behandlung vor- 
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zuführen pflegen, und dass die grössere oder geringere Voll¬ 

ständigkeit der Mitteilung namentlich der rein geschäft¬ 

lichen Teile auf dem Steine für den Sinn dieser Verewi- 

gung unwesentlich ist (Beiträge z. griech. Inschriftenkunde 

275 ff.; U. v. Wilamowitz, Gott. gel. Anz. 1914, 86). 

II. 

In dem zweiten Teile dieser Abhandlung lege ich Be¬ 

merkungen zu dem Beschluss der Athener zu Ehren des 

Olympioniken Antenor, des Sohnes des Xenares, aus Milet, 

II2 472 (II 393) zu verbinden mit II2 169 (II 82 d), aus dem 

Jahre des Archon Koroibos 306/5, und zu der Bürgerrechts¬ 

verleihung an Artemidoros IG. II2 662 (II 319). 2 663 aus 

dem Jahre des Archon Diokles 288/7, sodann eine Reihe von 

Zusammensetzungen und Ergänzungen vor, durch die ich 

Bürgerrechtsverleihungen des dritten und zweiten Jahrhun¬ 

derts vervollständige. 

1. Es mochte gewagt erscheinen, dass ich in meinen 

Prosopographischen Bemerkungen Wiener Studien XXXIV 

1912, 420 f. den Namen des Mannes, den die Athener durch 

den Beschluss II 82 d geehrt haben:.ogn SevctQov. 

aus einer etwa anderthalb Jahrhunderte jüngeren Inschrift 

aus Milet, die Th. Wiegand in seinem sechsten Bericht über 

die Ausgrabungen in Milet und Didyma S. 37 veröffentlicht 

und in seinem siebenten Bericht S. 62 wieder abgedruckt 

hatte, zu ’AvtijvjoQa SevaQov[<; Mi7.fjoi.ov ergänzte; bei regel¬ 

mässigem Wechsel der Namen WvnjvcoQ und EevctQi]«; würde 

jener jüngere Antenor als Urenkel des Mannes zu betrach¬ 

ten sein, dem die athenische Inschrift gilt — falls diese von 

U. Köhler und von J. Kirchner, der ihm II2 169 folgt, mit 

Recht in die Zeit vor 353/2 v. Chr. gesetzt wird. 

In meiner Erörterung hatte ich, dessen muss ich mich 

anklagen, versäumt auf einen Milesier Antenor, aus dem Ende 

des vierten Jahrhunderts v. Chr., zu verweisen, der längst 

bekannt war. Eusebius verzeichnet ihn als Sieger der 118. 

Olympiade 308 v. Chr.: ’AvtijvoQ ’Ai)r|v«io<; f) MiXfjoioq vixu 
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jiayxpdtiov dxoviu jteqioöovixt]«; aXeuttog ev taig rptalv f|Xixiai<;; 

aus der sinnlosen Überlieferung: dxovnov hat dxovin G. H. 

Förster, Die Sieger in den olympischen Spielen (Progr. 

Zwickau 1891), 29 N. 409 gewonnen; dAeutto? ist zu W. Crö- 

nerts Stellensammlung in der neuen Bearbeitung von W. Pas- 

sows Wörterbuch hinzuzufügen. Die Bezeichnung des Sie¬ 

gers als ’Adr|v«iog I) MiXi^Giog ist verständlich, wenn Antenor 

von Hause aus Milesier war und entweder selbst in Athen 

Bürgerrecht erhielt oder dieses vermöge der einem seiner 

Vorfahren zuteil gewordenen Verleihung besass; dem her¬ 

kömmlichen Ansatz nach würde der Beschluss IG. II2 169 

(ii 82 d) dem Grossvater des Olympioniken gelten können. 

Den Vaternamen des Olympioniken Antenor, Xenares, lehrte 

das Verzeichnis der Sieger in den Agonen der Lykaien ken¬ 

nen, das K. Kuruniotis, 3Ecp. dp/. 1 905, 1 67 veröffentlicht hat, 

Z. 20: ’Avcrjvcop Sevdyeo^ Ml^gioi; ävbgac, jtavxpdTiov; in Seva- 

yeo? hat U. v. Wilamowitz IG. V 2,549 Sevapeo^ erkannt; ‘je 

nachdem die Lykaien als zwei- oder als vierjähriges Fest be¬ 

trachtet werden’, setzt A. Rehm, Das Delphinion in Milet 298 

diesen Sieg in das Jahr 313 oder 319 v. Chr. Derselbe ’Avrrj- 

VMQ SevcicQoug ist in dem Verzeichnis der Bürgen, welche die 

Milesier im Jahre 282 v. Chr. anlässlich ihrer Anleihe den Kni- 

diern stellten, an zweiter Stelle genannt (A. Rehm, S. 294 ff. 

N. 138, I Z. 44). Er war uns auch längst durch Machon bei 

Athenaios XIII 578 f als Liebhaber der Mania bekannt: 

rfjg Mavia<; ij@a Aeovtiaxog stote 

6 Jiayxpatiötfjc xai giweix’ avtf|v pövog 

yapEtfj«; tqojiov yuvaixog * vjiÖ 8’ ’AvrrjvoQog 

poixevopevrjv alcrüöpevoc; avxr]v ugteqov 

(Kpö8(d f)yavdxtr|o’ * i] öe 'fxrjöev, qprjöt, ool, 

\puxij, pe^ETCo • paÜEiv yap aiGÜEGÜai d'pa 

’O^upjiiovixwv vvxto; dOXrjtcov Öueiv 

jrA.r)yfjv (jiapa JtXr]yf]v von Dobree ergänzt) 

ti öüvatai JtoF t)üeä,ov\ 

In meiner Abhandlung über die Zeit der attischen Fluch¬ 

tafeln, Jahreshefte III (1900) 112, habe ich auf diese Bezie¬ 

hungen der Freundin des Demetrios Poliorketes zu den bei- 
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den Olympioniken Leontiskos und Antenor verwiesen (der 

Name des letzteren ist durch einen Druckfehler, an dem 

ich unschuldig zu sein glaube, Anteros geworden), um die 

Fluchtafel 102 in R. Wünschs Sammlung IG. III 3 zu er¬ 

läutern; sie geht nach meiner Deutung auf einen Unglück- 
« 

liehen Liebhaber der Hetäre Galene, der Tochter der Poly- 

kleia, zurück, dem ausser anderen Männern die in der Liste 

an erster Stelle genannten Faustkämpfer Aristomachos und 

Aristonymos vorgezogen worden waren; Polykleia und Ga¬ 

lene sind aus der Komödie bekannt. 

Die Wiederveröffentlichung des Verzeichnisses der Sie¬ 

ger an den Lykaien IG. V 2, 549 durch Frh. Hiller von Gaer- 

tringen hatte mir genauere Feststellung der Zeit des atheni¬ 

schen Beschlusses für ’AvtrjvooQ Eevapoug MiXrjaio? IG. II 82 d 

wünschenswert erscheinen lassen; U. Köhlers und J. Kirch¬ 

ners Ansetzung vor der Mitte des vierten Jahrhunderts, an 

die auch ich mich zunächst gebunden glaubte, mochte 

lediglich durch die in Z. 6 begegnende Schreibung E N A I 

veranlasst sein, und wie auch A. Rehm, Das Delphinion in 

Milet S. 442 bemerkt hat, lag es nahe den Beschluss auf den 

wohlbekannten Olympioniken zu beziehen. Ein Abklatsch, 

den ich zu Ende des Jahres 1913 durch Herrn Dr. O. Walters 

Freundlichkeit erhielt, überraschte mich durch die Schrift, 

die unzweifelhaft in das Ende, nicht in die Mitte oder gar 

die erste Hälfte des vierten Jahrhunderts weist. Als ich un¬ 

ter den veröffentlichten Bruchstücken athenischer Beschlüsse 

aus dieser Zeit nach einem zugehörigen suchte, bot sich, 

meiner Erinnerung nach auch in der Schrift ähnlich, IG. II2 

472 (II 343) aus dem Jahre des Archon Koroibos 306/5 dar. 

Nach Besichtigung beider Steine erklärte Herr Dr. O. Walter 

die von mir vermutete Zusammengehörigkeit für gesichert; 

ich habe sein Urteil nunmehr bei eigener Prüfung bestätigt 

gefunden: nicht nur ist die Hand dieselbe, die Grösse und der 

Abstand der Buchstaben gleich, sondern die Steine zeigen 

auch bei gleicher Dicke völlig gleiche Beschaffenheit, nament¬ 

lich weist der weisse Marmor senkrecht verlaufende Schich¬ 

ten und hellere und dunklere Streifen auf. Nachstehend sind 

beide Bruchstücke abgebildet. 
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Abb. 5. IG. IF2 472. 

IG. IP 472 (II 343), Abb. 5: 

[0 ^ b] ^ o. [u] 
[’Etu KoQoißoJu dp/ovto? sjii tfj? 

[Olvr]i5o<; 8e]xcm]<; .uQuraveiac, 

[Mouvr/icovoi;] evei xa'i veai, evdr- 

5 [r]i xal eixoatfji rfjg Ji]QutaY8ia<; * 

[exxArjoia * tcov jiqo80q]o)v ejreijnjcp- 

[i^8 riufluntog ITi)öia)vo]<; Magaöco- 

[vio? xai aniiJtQoeöpoi * . . . ]tt]s K- 

...£u<; 

io .ir 
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IG. II3 169 (II 82 d), der schwierigen Lesung wegen in et¬ 

was grösserem Maassstabe wiedergegeben (Abb. 6), lautet in 

J. Kirchners Abdruck mit der von mir vorgeschlagenen 

Ergänzung des Namens: 

Abb. 6. IG. II2 169. 

öeööxüat] tooi 8rj[poo]i e[:iaiv- 

[eoai pev ’AvtrjvJoQa Eevd()ou[<; Mi- 

[Ä/i^oiov xal arejqpavcoaai, autö[v ü]- 

[aÄAoü orecpavccji (piXonpiag ev- 

5 [exa xal euvoia]g if\q KQoq tov Örj- 

[pov tov 3Aür|vai]a)v • eva[i ö]e auftjcoi 

[etc to Aouiöv tt)v eov]oiav fjvTi- 

[va e'xei 8kxti]QOuvti . . ]rj . tjv x[a]- 

Die Ergänzung der letzten Sätze hat J. Kirchner selbst 

als zweifelhaft bezeichnet: ich halte sie für ausgeschlossen, 

da der Sprachgebrauch (Meisterhans-Schwyzer, Gramm.3 

S. 236) nur ttjv eüvoiav rjv, nicht fjvuva gestattet. Dagegen 

hat rjvTiva seine Stelle in der Formel eXeoöai cpQaTQiav rjvTiva 

av ßouArjrai. Diese Formel begegnet in den Beschlüssen für 

Archippos und Hipparchos von Thasos IG. II2 25 (II 5, 11 c) 

Z. 4: x(xl cpuÄrjv xal örjpov xal cpparpiav eÄeoüai rjvTiv* av ßotaov- 

rai und für Astykrates aus Delphoi II2 109 (II 54) b Z. 11: 

ATHENISCHE MITTEILUNGEN XXXIX 19 
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xal elvai auTOv fpu?ifjg fignvog av djtoyQd'ijn]Tui xal 8rjpov xal 

qpQatQiag; ich erkenne sie auch, bisher nicht verstanden, in 

den ersten Zeilen des Beschlusses IG. I 64, durch den die 

Athener dein Fürsten Euagoras von Salamis das Bürger¬ 

recht verliehen. Der Stein bietet in Z. 1 bis 10: 

, / 

A Y . 

^APAO^A 

ENHENTINA 

AETENAOEN 5 

IKNOMENON 

U E N T E N A I ?E 
-J 

PATEAO^HOP 

HYOENO^PEP 

AUUOAE ETAI 10 

Unter Voraussetzung einer Zeile von 43 Buchstaben ergänze 

ich Z. 2 ff.: 

evcxi] ai)[iov ’Aü- 

[evalov xal avrov xal tog Jtaiftag aüio xal ei]oyQu(paa[öü- 

[ai aürov xal eg ipQarQiav xai öepov xal qpuXJev hevtiva 

[äv ßöAetai hov hoi vopot Äeyooiv hog eüeQjyerev ’Aüev- 5 

[aiov xoivei re reg jiotaog xal löiai tov acpjixvopevov 

[eg 2aA.apTva * ejupeAeaüai öe aüro rev re ßo]7.ev tev ai8- 

[1 ßoAeüoaav xal tog JiQutdveig xal xog orjQareyog hojt- 

[og dv pe aöixsrai pe83 ot Jiaiöeg aürö peöe] liutp3 svog * jiep- 

[l 8s.eav nvog] dAAo öeerai 10 

[ayadö xtA,. 

In Z. 3 ist X vor ygacpoa, in Pittakis’ Abschrift 3Eqp. 3434 

verzeichnet, jetzt nicht mehr sichtbar. Dass mit den Bruch¬ 

stücken I 64 auch I suppl. p. 129, 116 w zu verbinden ist, 

habe ich Melanges Nicole p. 602, Berl. philol. Wochenschr. 

1902, 1100 und Beiträge zur griech. Inschriftenkunde S. 7 

bemerkt; ich komme auf den Beschluss ebenso wie auf die 

jüngere Urkunde II2 20 (II add. p. 397, 10 b) bei anderer Ge¬ 

legenheit zurück, bemerke aber schon jetzt, dass in dieser 
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die Zeilen 9 ff., in denen U. Köhler: eivai öe avxöv ’Aürjvaiov 

a]uxöv xai xög ex[yövog gesucht hatte, vielmehr eine auf die 

Ehre der Proedrie bezügliche Bestimmung enthalten, und 

von Z. 5 an folgendermassen zu lesen ist (mit willkürlicher 

Abteilung der Zeilen): 

5 [eaaiA'Jsoal öe av[xöv xai oxeipavaiöai üaAAo]- 

[u axecpjdvcm * 6 öe xt)[qu| dvayopevaarco ev tooi] 

[ayaVvji öxav oi xQa[ycoiöoi üxji öxi 6 öfjpoq 6 ’A]- 

[ör]]vaia)v EüayÖQ[av axecpavoi evvoiaq evex]- 

[a x]f}q eg ’Aör]vaio[g * xaAeiv öe elq jrQoeÖQiav] 

10 [a]uxöv xai xöq ex[yövoq aüxö xög aQ/ovxaq e]- 

[iq] Jtdvxaq xoüq dfytovaq öq av ouvxeAcaaiv ’Aür]]- 

[vatoi ’ dva]yQdi|j[ai öe xööe xö Aprjcpiafia xxA.] 

Die Wiederkehr des Wortes in den Bürgerrechtsverlei¬ 

hungen an Euagoras, den Fürsten von Salamis auf Kypros, 

an die Thasier Archippos und Hipparchos und den Delpher 

Astykrates legt es nahe, fjvxijva in dem Beschlüsse zu Ehren 

des Antenor in die gleichen Formeln zu rücken, und in der 

Tat erkenne ich auf dem freilich beschädigten Steine in Z. 8: 

.[ ,..'3IANHN_I. Doch will die Ein¬ 

setzung der in den Bürgerrechtsverleihungen herkömm¬ 

lichen Formeln nicht gelingen. Vor allem fehlt eivai öe avxöv 

’Afhjvalov avxöv xai xoüq exyovovq; ungern entschliesst man 

sich zur Annahme, dass dieser Satz infolge der Wiederkehr 

des ersten Wortes eivai in dem zweiten Satz: eivai öe aüxioi 

ausgefallen sei. In dem Satze, der die Einschreibung in eine 

Phratrie, einen Demos und die Phyle vorschreibt, ist ypohpa- 

ö'üai eiq - wie in dem Beschluss für den Seher Sthorys aus 

Thasos II2 17, zu dem ich übrigens jüngst ein neues, sieben¬ 

tes Bruchstück hinzugefügt habe, und vollends eAeoüai für 

die Lücke zu kurz; auch macht Schwierigkeit, dass der 

Buchstabe vor cppaxpiav, wenn nicht eine zufällige Verletzung 

täuscht, Iota zu sein scheint und die öxoix'nööv Ordnung 

nach e]i[q nur qpaxpiav erlaubt. Ausserdem fügen sich in Z. 9 

die Reste, die kenntlich sind: H . H N K in keine Formel — es 

sei denn, dass an irrige Wiederholung der Silbe r\v nach 

cpvArjv oder an eine Verschreibung des Vokals der letzten 
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Silbe des Wortes örjpov gedacht werden darf, vielleicht ver¬ 

möge eines Abirrens in die vorangehende Zeile, in der die¬ 

selben Zeichen HN an entsprechender Stelle wiederkehren; 

der Buchstabe zwischen den beiden H, von denen das zweite 

sehr schmal und schwächlich ist, ist leider undeutlich; in 

der letzten Zeile erkenne ich vor E i Reste, die auf H oder 

N deuten. 

Das Eingeständnis der Schwierigkeiten der Ergänzung 

überhebt mich ausdrücklicher Betonung der Vorbehalte, mit 

denen ich einen Versuch, den Zeilen Verständnis abzugewin¬ 

nen, vorlege: 

evat öe auidh 

[eaygchpaodai e]i[? (patj^iav rjvri- 

[va av ßoä?a]rai xai et? ö]rj[p](o)v x[a- 

[i £L£ qpiAfjv xai roä<; Jipvtdv]ei[g 

[öovvai jteQi autou tt)v i|üj(pov xtL] 

Wie unsicher die Herstellung bleiben mag, die unzweifel¬ 

hafte Verbindung des Bruchstückes mit den Praescripten II2 

472 (II 393) lehrt, dass die Athener im Frühjahr 305 v. Chr. 

sich veranlasst gesehen haben, den Sieger der Olympiade, 

den Liebhaber der gefeierten Mania, durch einen Kranz und 

durch das Bürgerrecht zu ehren. Der Kranz vom Oelbaum 

wird mit dem Bürgerrecht auch in den Beschlüssen für den 

Arzt Euenor, Sohn des Euepios, aus Argos II2 374 (II 187) 

und für einen Unbekannten II2 508 (II 272), aus ungefähr 

derselben Zeit wie der für Antenor, verliehen. 

Dass das Andenken des Antenor, der als Olympionike 

in Athen im Jahre 305 v. Chr. offenbar einer der Helden 

des Tages war und nicht nur in den Agonen der grossen 

Feste Erfolge aufzuweisen hatte, bis in späte Zeit in Milet 

hochgehalten wurde, zeigt die von Th. Wiegand in seinem 

siebenten Bericht über die Ausgrabungen in Milet und Di- 

dyma S. 67 veröffentlichte und soeben von U. v. Wilamowitz, 

Gött. gel. Anz. 1914, 106, erläuterte Inschrift, die Mivviov 

’AvTfjvoQO«;, qpvGi Öe 'HpaxTitov xov EüavÖpiöon, xaXovpevr) öe Be- 

Q8vixr|, py]t()ös öe cHÖea? xf\q xa7.onpevr]c BepeA'ixi]? xf\q Euörjpou 

xtL, VTcaQ’iovoa xai ngög Jiatpö«; xai jtqo<; prjtpcx; yevovg xov oltiq 
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’Avxpvopoc, opoico«; öb xai jxpög fi^rpog yevous xoü arcö Eüörjpou, 

im ersten Jahrhundert n. Chr. als ^Agxepiöo? nuüeb]c; uSpcxpo- 

pog auf die Basis des von ilir errichteten Denkmals setzte. 

In dem Eudemos, auf den Minnion ihr Geschlecht zurück¬ 

führt, ist mit Recht der im Jahre 200 v. Chr. für eine Schul¬ 

stiftung geehrte erkannt worden; unter den Trägern des 

Namens Antenor hat schwerlich einer mehr Anspruch als 

Ahnherr gerühmt zu werden, denn der Olympionike. 

2. Von dem Beschlüsse II2 662 (II 319) für einen Höfling 

des Königs Lysimachos Namens Artemidoros ist auf der 

Akropolis kürzlich ein zweites Exemplar gefunden worden, 

das J. Kirchner II2 663 nach den Mitteilungen und einer 

Photographie A. C. Johnsons und nach einem Abklatsche 

A. v. Premersteins veröffentlicht hat. II2 662 lautet nach 

J. Kirchners Lesung: 

[9E*i MbvbxAbod a£>xovTO<; e^i xfjg Kex]pojxiöog evdxr|<; ji- 

[puraveia?, ’E^acpi]ßo?a(ovo<; evrp xai] veai , xgiaxoGxs! 

[xfj<; ^Qvxavelac, * 8xxb]Gia xvpia * v• xoo]v jxqosöqcov 8Jte\prj- 

[qpi^ev.]a v-. eöo|ev xfj- 

5 [1 ßouXfji xai xüh öppcoi *.]to? ’AcpiSvaiot;aj- 

[eljtev •v 8JT8iör] ’AQxepiöcopoi; ep Jtiaxjei xai cpiMai cov t- 

[oü ßaaiXecog Auaipdj(ou xai djtoaxeM]6p8Vo<; üjtö xoö ß- 

[aoiAecog.xa]td tag jxpsaßsia- 

[5 eüvoiav evöeixvuxai tan ßaoilet AJuaipajpoi xai xco- 

10 [1 öppcoi tcov ’Aüpvaitov xai.]g xöv ßaadea ep 

[jtavxl xaipttu.üjxjep xoü örjpou ayaO- 

[öv öxi av öuvr|xai v- xai xaR jtQeaßsia]<; xal<; dxooxeÄ.- 

[Aopevaig Jtpög xöv ßaadea GiivaycoviJ^stai 815 ön a[v] 

[aöxöv jtapaxaXaiGiv • xu/r) 1 dyaüfp öeSö/Oai] xfji ßou[A]- 

15 [fji xxA. 

II2 663 nach A. C. Johnsons Ergänzung: 

.pe. 

[.xaxd xag jtpeGßeJia«; [eüvoia- 

[v svöetxvuxai xcoi ßaadjei AuGip[d)(a)]- 

[1 xai xüh örjpaH x(öv ’AftJrjvaia/v xai [ . . . . 

5 [.$ xöv ßaaiXea] ep Jiavxi xaipaji .] 
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[.]i UJC8Q too Srjpou [aya]- 

[üöv on av öüvx]x]ai xxL 

Offenbar ist der Antrag II2 662 Z. 6 ff. zu lesen —ich hatte 

diese Herstellung schon bevor die zweite Abschrift bekannt 

wurde, gefunden: 

10 

.gjteiöf) 5AQT£^uöo)Qog ep jucnjei xal cpdiai cöv t- 

[ou ßaöiAeco<; Auoi|id)(ou xal ditooxeMJopevoi; 8x6 toil ß- 

[aaiÄ.8ü)c; xAeovaxn; et? xf|V CEXXdbu xa]xa xd«; JxQeoßeia- 

[<; xaüxa«; xQh01!10? hv t(*h Te ßaö1^ AJuaipd/coi xal xa>- 

[i örjfxan xcov ’AOrp'aioov xal dveAüaiv Jipo]g xov ßaoütea ep 

[jxavxl xaipan 7eyei xal jtpaxxei ujt]ep xou ö^poo ayaü- 

[ov öxi av 8uvr)tai xal tau; Jtpeaßeiajic; talc axoaxeA- 

[7.opevai<; xxL 

II2 663 Z. 1 ff. 

djioGxeM.ö]pe[vo<; ei$ 

[xtjv 'EMaöa xatd xa<; jtQ8öße]ia<; [xauxag 

[yppcupog f]v xcöi te ßaadjel At)öi^i[dxa)- 

[i xal tan örjpan xcov ’AüJrjvaicov xal [dveX- 

5 [üdiv ngoc, xov ßaailea] ep jcavxl xaip(o[i v- 

[Xeyei xal Jtpaxxeji üjtep xoü S^pou [aya- 

[üöv öxi av öuvr|x]ai xxA,. 

Allerdings ergibt die Ergänzung dieser Inschrift II2 663 in 

Z. 1 /2 und 4/5 eine Stelle zuviel, wie übrigens, völlig gesi¬ 

cherter Lesung nach, auch in Z. 9. 

Der von J. Kirchner vorgeschlagenen Beziehung des Be¬ 

schlusses auf das Jahr des Archon Menekles, seinem Ansatz 

nach 283/2, gereicht es nicht zur Empfehlung, dass zu An¬ 

fang nur ’EM MevexTiou, nicht MevexAeou? der oxoixtiöov-Ord¬ 

nung entspricht. Dazu kommt, dass A. C. Johnsons neue An¬ 

ordnung der Archonten der Jahre 294 bis 262 v. Chr. (Classi¬ 

cal Philology IX 1914, 248 ff.) Menekles vielmehr das Jahr 

281/0 zu weist, der Beschluss für Artemidoros aber zweifellos zu 

Lebzeiten des im Jahre 281 verstorbenen Lysimachos gefasst 

ist. A. C. Johnson hat daher II2 662. 663, da nur die Ergän¬ 

zung ’Eju AioxXeou? dp/ovtoq möglich bleibt, dem Jahre 288/7 

zugeteilt. Dass das folgende Jahr, des Archon Diotimos, 287/6 



295 BÜRGERRECHTSVERLEIHUNGEN DER ATHENER 

Gemeinjahr war, passt zu der S. 277 besprochenen Bezeich¬ 

nung der Prytanen, die die Abstimmung in einer zweiten 

Volksversammlung vorzunehmen haben, nach dem Monate. 

3. Drei Bruchstücke einer mit einem Giebel versehenen 

Stele weissen Marmors, die ich als zusammengehörig erkannt 

habe, geben uns einen Beschluss der Athener über die Ver¬ 

leihung des Bürgerrechtes an -otpx0? ’Epetpieü«; aus dem JahrQ 

des Archon Symmachos (um 188/7 v. Chr.; W. Kolbe, Die 

attischen Archonten S. 97) zum grössten Teile wieder: II 5, 

417 c, die rechte obere Ecke, 0,28 h., 0,275 br., 0,11 d.; ein 

unveröffentlichtes Bruchstück des rechten unteren Teiles, 

mit Rand, 0,29 h., 0,13 br., 0,10 d.; II 5, 451 g, aus der Mitte 

des untersten Teiles, 0,37 h., 0,22 br., 0,103 d. 

Die ersten fünfzehn Zeilen des Beschlusses lese und er¬ 

gänze ich folgendermassen: 

[0 e] o l. 

[’Ent SvppdxoD <%o]v[tog e]jci xfj«; ’AvuoxiSo«; öco- 

[öexatr]? jiQutaveir«; f)i ’AQjxixXfj? GeoöooQoi) 0o(H- 

[xiO£ 8YQ«ppdT8l)8V, 2xi£>]o(pO()ICOVOS 8X181 8JII 

5 [öexa öyöoei xai öexdt]ei tfjq jrQUTaveia? [Ixx]Xr]- 

[aia xvQia ev tcoi] fledtpan fxeta[x]öe[Tö]a [Ix 

[tou Kepapeixojü ? * xoov jtpoeöpoov sjreijnjcpi- 

[£ev — — — — — ]covo<; cPapvoüoio<; xai oup- 

[jrpöeöpot ‘ eöo^sv] rfji ßovXei xal tan örjpcoi' 

10 [ — — — — — — — AapjjuQeü? eljrev * Ijreiöf] 

[ — «QX°? Tipcopevog ujio tou] ßaoiAeü)? IIioXs- 

[paiou cpü.o<; xai exrvou? cov ö]ia[ieA]ei xd) örj- 

[pan tcoi ’Aöijvaioov xai xoivfji xai xajö" iöiav 

[  — —     — —       ÖJl]0'UÖf]V 

[— — — — — — — — — — ojiJov a[v 

Leider habe ich versäumt, Löllings Abschrift, auf der 

U. Köhlers Abdruck IG. II 5, 417 c beruht, mit dem Steine 

zu vergleichen; sie ergänzt zu Ende der Z. 4 [5]-, zu Ende 

der Z. 6 ex [t]-, zu Ende der Z. 7 ejisijjijqpifyda aber die 

übrigen Zeilen dieses Bruchstückes und sämtliche Zeilen 

des zweiten Bruchstückes Abteilung nach Silben zeigen, habe 

ich geglaubt dieser auch an jenen drei Stellen Rechnung 
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tragen und von der Ergänzung je eines Buchstaben nach 

den erhaltenen an den Enden der Zeilen absehen zu sollen. 

In Z. 5 scheinen in der Lücke vor - ei if\q aQuiaveio^ höch¬ 

stens IS' Buchstaben zu erwarten. 

Ob das Jahr des Archon Symmachos als Gemein- oder 

als Schaltjahr zu betrachten ist, bezeichnet F. K. Ginzel, 

Handbuch der mathematischen und technischen Chronologie 

II 482 als zweifelhaft, doch erweist Chr. Tsundas’ Lesung 

der verstümmelten Tagesangabe in den Praescripten II 5, 

471b Z. 2: NATEI, die ich durch den Stein bestätigt fand, 

U. Köhlers Vorschlag, der ein Gemeinjahr voraussetzt und 

mit einer Auslassung rechnet: -cavo; evjdrei (Ini hexet), oyÖoei 

xou öexatei r% jiQutaveta? als irrig und entscheidet für ein 

Schaltjahr. Die Tagesangaben der aus dem Jahre erhaltenen 

Beschlüsse IG. II 416. 417. II 5, 417 b. 417 c lassen sich un¬ 

schwer in diesem Sinne ergänzen. K. Maltezos hat 3Aq/. 5Eqp. 

1913,112 in seiner Behandlung der Tagesangaben der Be¬ 

schlüsse IG. II 416.417 jene Lesung der Praescripte II 5, 

471 b nicht in Erwägung gezogen und das Jahr daher als 

Gemeinjahr betrachtet. In den vorliegenden Praescripten er¬ 

gibt sich für den 16. Skirophorion die Gleichung: -6.29—|—5.30 

—1 6=370=1 1.32—|—1 8; IG. II 416 lehrt nach der Herstel¬ 

lung, die ich S. 302 vorlege, dass der erste Monat des Jahres 

hohl war. 

Die Bezeichnung des Ortes, von dem die Volksversamm¬ 

lung des 16. Skirophorion des Jahres des Archon Symma¬ 

chos nach dem Theater verlegt worden war, ist bisher nicht 

ergänzt worden. Z. 5 f.: [exx]AT][oia xvgia sv tcoi] öedtQcoi pet- 

axüeloa [ex tou-o]u; nach meiner Abteilung der Zeilen 

bleiben für das Wort vor der Endung -o]u höchstens neun 

Zeichen, wobei zu berücksichtigen ist, dass in der zum Ver¬ 

gleich herangezogenen sechsten Zeile unter dreizehn Buch-, 

staben drei Iota sind. Auch einige andere Praescripte be¬ 

richten, dass die Rats- und Volksversammlungen der Athe¬ 

ner, in denen die betreffenden Beschlüsse zu Stande kamen, 

von einem Ort nach einem anderen verlegt worden waren; 

so heisst es IG. II 459 (aus dem Jahre des Archon Epikles, 

131/0 v. Chr.) Z. 3: exx?a)cna ev iah üedr^an f) peta)(üelaa ex 
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nELpaiEco? xata T|^qn[apa ö 6 ÖEiva eijcJev, II 482 (aus dem 

Jahre des Archon Kallikratides, 38/7 v. Chr.) Z. 4: ßovAr] ev 

tool he«TQooi rj peTa/HEiaa ex tob HavaOr]vaixov öTaöiOB. Die 

Verlegung einer Ratsversammlung an einen anderen Ort 

melden auch die Praeseripte des Beschlusses, der auf dem 

zuletzt unter den Inschriften von Magnesia am Mäander 

veröffentlichten Steine Nr. 114 (vgl. meine ‘Berichtigungen’ 

in diesem Hefte der AM. oben S. 177) Z. 16 ff. steht: ’EM' 

jtQVTdvEO)? KA. MoÖeatou fxrjvö? KAapEoovo? ßoBAfj? aYopEvß]? 

8ig (so A. Fontrier) oder (nach O. Kern) xatj aAAo p; ich 

kann pepo? nur in dem Sinne nehmen, den es im Neu¬ 

griechischen so häufig hat. 

Da in den Praescripten II 5,417 c der Raum die Er¬ 

gänzung [ex tob navah^vaixoB otaöioju nicht zulässt, habe 

ich gewagt [ex tob KepapeixojB vorzuschlagen. Volksversamm¬ 

lungen im Kerarneikos und ihre Fortsetzung im Theater 

sind für allerdings um ein Jahrhundert spätere Zeit durch 

Poseidonios’ Bericht über Athenion bei Athenaios V 212d 

bezeugt: JtAfjQT]? ö’f)v xal 6 KEQapEixö? aaroov xai ^evcov xal 

«btoxA^to«; et? tt]v ExxAr|aiav tcov ö/Aoov oBvöpopf]; nach der 

Rede, die Athenion avaßa? eid to ßrjfia to jtqo ttj? ’ArrdAou 

oioa? cpxoöopvjjiEVov toi? cPa)|iaioOv öT£>om]yoi? hielt, auAAaAi^- 

aavTE? otBTOi? oi 6'xAoi xal GuvöpafxövTE? ei? to dearpov eiAovto 

tov :A{h)vicova öTQaTrjYÖv ejt'i ttov öjiAcov (p. 213 e); vgl. auch 

C. Wachsmutli, Die Stadt Athen II 1, 312 ff. und G. v. Do- 

maszewski, Die Hermen der Agora zu Athen (Sitzungsbe¬ 

richte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften 1914, 

1 0. Abh.) S. 1 2 f. 

Der in Z. 8 genannte Leiter der Abstimmung: -Joovo? 

Tapvoocno? ist vermutlich ein älterer Angehöriger des Hau¬ 

ses, das uns durch die Prosop. Att. 7545 ff. verzeichneten 

Inschriften bekannt ist. 

Der letzte Teil dieser Bürgerrechtsverleihung lautet, 

wie das unveröffentlichte zweite Bruchstück und das dritte 

(IG. II 5, 451 g) vereint lehren: 

[ösööaüai de aoTcoi] 

[xai jioAiTEiav öoxipaöÜEVu ev tüh ÖixaöTT)](naH 

[xara tov vöpov, tob? öe ÖEapoÜETa? cha]v xai co? 
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[irAijQwaiv 8ixaatr)Qiov 8i£ eva xai Jt8vta]xoaioog 

5 [8ixaara<; siaayayeiv tt]v öoxipaoiav x]al öouvai 

[jt6q'i aviov tTjv aprjcpov ran öipian xai 8lo]ai auran 

[ypchpaaflai cpuXfj? xal öfjpov xai cpparQiag] fp; av ßov- 

[XrjTai • eivai 8e avran xai eig tov pera] taijta XQO- 

[vov ÖiacpuAaTTOvu ttjv jtqo? tov 8fjpo]v eüvoiav 

10 [euQeaOai xai äXko dyaüöv oo dv 8oxfji] aljio$ elvar 

[I'va 8e xal rpavepa ujrapxh1 T« 8e8o|i]eva avron 

[cpiXavOpcojia 8Jii too S^Jpoo, [dvaypaipai t]608 to 'iprjcpi- 

[apa tov yoapparea tov xa]m jrJpoTaveiav] ev an]Aei 

[AiiKvrp xal GTfjoai Iv] axQOJioXei * 8i? [8e tt)]v avaypacprjv 

15 [xal dvaüeaiv ifj^] ari^Ar)? pepia[ai t]6 yevope- 

[vov avataopa tov rap]iav tcov GTpaTifcorixaJv . 

[CH ß]ovW) 

[6 8]fjpo<; 

[-Jagxov 

20 [’EpeJrQiea . 

Von einem Buchstaben zu Ende der ersten Zeile ist ein 

verschwindender Rest!- erhalten, in der zweiten vor -qloh 

die untersten Teile der drei vorangehenden Buchstaben. Der 

Name des Geehrten scheint kurz gewesen zu sein, z. B. ["Ijc- 

ttJaQX0?* [KXeJaQ/o«;. 

Dieser Beschluss aus dem Jahre des Archon Symmachos 

gibt Anlass zu einigen Bemerkungen über die athenischen 

Bürgerrechtsverleihungen der späteren hellenistischen Zeit 

überhaupt. 

4. In seinem Handbuch der griechischen Epigraphik II 

814 gibt W. Larfeld an, seit ungefähr 250 v. Chr. seien in 

den Bürgerrechtsverleihungen der Athener ‘die einzelnen 

Formeln wie die gesamten Formelgruppen völlig verändert’. 

Von den Urkunden, die er anführt: II 401. II 5, 407 h. II 428. 

11 395. II 396. II 5, 451 f. II 455. II 427. II 429. II 438 ist nur 

II 401 aus dem Jahre des Archon Dionysios nach J. Kirchner 

vielleicht noch in die letzten Jahre des dritten Jahrhunderts 

zu setzen, II 5, 407 h nach U. Köhler sicherlich nicht viel 

älter als das zweite Jahrhundert; von den übrigen konnte 

niemals zweifelhaft sein, dass sie dem zweiten Jahrhundert 

angehören. Wohl aber hat W. S. Ferguson, Klio VIII 339 f. 
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das Bruchstück IG. II 402, das diese jüngeren Formeln der 

Bürgerrechtsverleihung zeigt, in das dritte Jahrhundert und 

sogar, da unter den Festen, an denen die Verkündigung des 

Kranzes stattfinden soll, die ÜToXepaia nicht genannt sind, 

in die Zeit vor Errichtung der Phyle Ptolemais versetzt, d. h. 

vor 224/3 nach seinem und J. Kirchners Ansatz, vor 233/2 

nach A. C. Johnson, Amer. Journ. of Philol. 1913, 396. Ich 

habe erkannt, dass mit diesem Bruchstück II 411 zu verbin¬ 

den ist, sodass sich folgender Text ergibt: 

— — — — -cu tü)v eaurov — — — — — — — 

— — — — -q toiq evöo^oi? — — — — — — — 

— — — — euj/apiauai rei e[tg — — — — — a- 

5 [yaüei tüx]ei dedoyöai rei ß[oidei too? Xa^ovraq jtpoe]- 

[dpou? el<; t]t|v ejuoüoav ex?Ji]Giav ypripauaai jreQi] 

[toutcov, yv]capr]v öe ^upßaMJeatlai xfjq ßouXfj? etc; tov dfj]- 

[pov du d]oxei rei ßoiAeT e[jTaiveaai-— — —] 

[.]v xal aTe<pavc5a[ai xqimtüh ateqpavcoi apeif]«; eve]- 

10 [xa xai euvjoia^ f\v eycov diafte^ei ngoq tt|v ßou^rjv xai tov] 

[drjpov tov] ’Aü^vaicov xai äve[uieiv tov orecpavov Aio]- 

[voöigöv Te t]g)v ev acrce(i) xa[ivoi<; Tpaycoidol? xai IIava9r]]- 

[vatcov xai ’EJXeuoivficojv toi? [yupvixoT? aycoai • dedooüai de] 

[aÜTcai xai] jtoXiTeiav xai [yQchjjaaftai <puX% xai dfjpou] 

1 5 [xai cpQaTQia]? f)<; av üeÄei • to[üc de fleapoüeTa? oxav :xÄi]pü)]- 

[oi dixaöTT)Qi]a eig eva xai jrefvTaxoaioug dixacnag, eiaaya]- 

[yelv aürcdi t]t]v doxipaoiav [tt]? dcoped;’ elvai de aüran] 

[xai ei<; to A.o]ucdv ejiaü|ov[Ti tt|v jtqcx; ’A0r]vaiou(; eüvoiav] 

[xaüoTi dv f)i djuvaxog xai d?JAa]i<; pei£o[cn Tipialg upäoöai] 

20 [ujtÖ toü dijpou * t% de] ajoifjaejoos too oTeqJavou xai Tfj^ ava]- 

[yopevaeco^ ejtipeÄ,T]öfjvai] toi^ oTpaTrJyoug * avaypcupai] 

[de Tode to \Jrrj<]pia[xa ev oujAJei Alöivqt t[ov ypapficuea tov] 

[xaxd jrQUTaveiav xai aTfjo]ai ev axQoaJÖAei * eig de tt|v] 

[avaypacprjv tt)<; anj^r]? pepijaai tov Tfajxiav tcov acpaua)]- 

25 [uxajv to yivöpevov avaXcopa]. 

Ich bedauere, die Inschrift nicht neuerlich auf ihre 

Schrift hin geprüft zu haben, da mir die Verweisung in die 

Zeit vor Errichtung der Ptolemais keineswegs gesichert 
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scheint. U. Köhler hat sie, ohne sich ausdrücklich zu äussern, 

unter die Beschlüsse aus dem Ende des dritten Jahrhunderts 

gestellt; er hat aber, was bei der Schwierigkeit der Beurtei¬ 

lung nicht Wunder nehmen kann, auch das Bruchstück 

II 395, das sich nun als dem zweiten Jahrhundert angehörig 

erweist, in die zweite Hälfte des dritten gesetzt (s. unten 

S. 312) und eine kleine Zahl gut oroixr|Ööv geschriebener 

Steine (IG. II 413. 415. 419) in die Zeit um 200 statt vor 300 

v. Chr. (Gött. geh Anz. i 903, 792 f. und oben S. 281). Wie 

W. S. Ferguson, Klio VIII 338 und Hellenistic Athens p. 369. 

435 zeigte, verschwinden die HtoXepaTa nach der Mitte des 

zweiten Jahrhunderts v. Chr. aus den Inschriften und finden 

sich erst von dessen Ende ab wieder; ich behalte mir vor, 

zu untersuchen, ob die Bürgerrechtsverleihung IG. II 402. 

411 etwa erst der Zeit nach der Mitte des zweiten Jahr¬ 

hunderts an gehört. 

Sieht man von dieser Urkunde, deren Zeit erst ermittelt 

werden muss, ab, so scheint es, als sei die Veränderung der 

Formeln der Bürgerrechtsverleihungen später eingetreten 

als W. Larfeld annahm. Wie die zuletzt besprochene und die 

Bürgerrechtsverleihung aus dem Jahre des Archon Synima- 

chos und die übrigen Bürgerrechtsverleihungen des zweiten 

Jahrhunderts v. Chr. zeigen, besteht die ‘ völlige Verände¬ 

rung der einzelnen Formeln und der gesamten Formel grup¬ 

pen’ darin, dass die in den älteren Bürgerrechtsverleihungen 

häufige, von mir oben S. 260 besprochene Forderung der er¬ 

neuten Abstimmung nicht mehr begegnet — auch in der frü¬ 

heren Zeit ist diese Forderung nicht immer in die inschrift¬ 

liche Verewigung aufgenommen worden — und dass die Fol¬ 

ge, in der die übrigen Anordnungen erscheinen, den älteren 

Bürgerrechts Verleihungen gegenüber einen durchaus sachge- 

mässen und sehr belehrenden Wechsel zeigt. In diesen älte¬ 

ren Bürgerrechtsverleihungen folgte dem Beschlüsse, dass 

der und der Athener sein solle, die Forderung der Einschrei¬ 

bung in Phyle, Demos und Phratrie; daran schloss die Be¬ 

stimmung, dass die Prytanen in der ersten Volksversamm¬ 

lung eine erneute Abstimmung vornehmen sollen, und spä¬ 

terhin, wahrscheinlich zuerst in den Zeiten des dvaypoccpeilg 
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(s. oben S. 257 ff.), der Auftrag an die Thesmotheten, die ge¬ 

richtliche Dokimasie der Bürgerrechtsverleihung durchzu¬ 

führen. Ich habe bereits S. 276 bemerkt, dass dieser Auftrag 

seinerseits den günstigen Ausfall der Abstimmung in der 

zweiten Volksversammlung, und dass ihrerseits die Ein¬ 

schreibung in Phyle, Demos und Phratrie die Dokimasie 

voraussetzt. Erst durch die Einschreibung in jene Abtei¬ 

lungen der Bürgerschaft wird die Verleihung des Bürger¬ 

rechtes wirksam. Es ist lehrreich zu sehen, wie in Athen 

ein Fremder bezeichnet wurde, der mit dem Bürgerrechte 

beschenkt worden war, sich aber noch nicht in die Bürger¬ 

schaft eingeschrieben hatte. Die Athener verliehen durch 

den Beschluss IG. II2 448 (n '5, 231 b) Z. 1 ff. gegen Ende 

des Jahres 323 v. Chr. das Bürgerrecht EüfpQCOV cAÖea 2duko- 

viog, der als einer der Leiter des unglücklichen Aufstandes 

gegen Makedonien bald darauf den Tod fand; als die Demo¬ 

kratie, im Frühjahre 318 wieder erstanden, die ihm verlie¬ 

henen, aber von der mittlerweile zur Herrschaft gelangten 

Oligarchie ungiltig erklärten Ehren erneuerte, wird er in 

diesem späteren Beschlüsse aus dem Ende des Jahres 318 

folgendermassen bezeichnet (Z. 40): Eucppcov cAöea toü Sixuoo- 

vlou; ‘da er nie von seinem Bürgerrechte Gebrauch gemacht 

hatte, besass er kein Demotikon, aber ein Sikyonier war er 

für die Athener rechtlich auch nicht mehr’ (U. v. Wilamo- 

witz, Aristoteles und Athen II 175). So ist es begreiflich, dass 

die Forderung der Einschreibung in Phyle, Demos und Phra¬ 

trie schon in den ältesten erhaltenen Bürgerrechtsverleihun¬ 

gen mit der Formel der Ernennung selbst verbunden ist. 

Die übrigen Forderungen gehen die Durchführung der Ver¬ 

leihung an, mindestens die der gerichtlichen Dokimasie ist 

erst im Laufe der Zeiten hinzugekommen; da die Verhand¬ 

lung in einer zweiten Volksversammlung und die gericht¬ 

liche Dokimasie gesetzliche Bedingungen jeder Bürgerrechts¬ 

verleihung waren, konnten die sie betreffenden Anordnungen 

in dem ersten Antrag stillschweigend Vorbehalten und nach 

seiner Annahme, beziehungsweise nach der zweiten Abstim¬ 

mung, nachgeholt werden und brauchten nicht notwendig 

in die inschriftliche Verewigung aufgenommen zu werden. 
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Die Folge, in der alle Anordnungen in den in diesem Sinne 

als vollständig zu bezeichnenden Bürgerreclitsverleihungen 

aus dem Ende des vierten Jahrhunderts v. Chr., z. B. in der 

an Solon von Bargylia (oben S. 274), vorliegen, lässt erken¬ 

nen, dass sich an die Formeln eivai xbv 8eiva ’Aflrjvatov autov 

Kal toüg exyövoug autov und yQaijiaaOai qpiAfjg xtX. jene Durch¬ 

führungsbestimmungen, vor denen ypaipaaftai qnArjg xtA. ge¬ 

wissennassen verfrüht auftritt, erst angeschlossen haben. Zu 

Ende des dritten Jahrhunderts — sofern IG. II 401 und II 5, 

407 h noch vor 200 v. Chr. fallen — ist diese Folge der An¬ 

ordnungen aufgegeben und die der Behandlung der Ange¬ 

legenheit entsprechendere an ihre Stelle gesetzt worden: erst 

wird die Schenkung des Bürgerrechtes ausgesprochen, hie 

und da mit dem ausdrücklichen Vorbehalte der Dokimasie, 

oder, allgemein, der Gesetzlichkeit des Vorgehens: SeSooftai 

oder auch 8i8oo8ai (so II 401) tco 8etvi jtoAtteiav SoxipaoÜEvti 

ev tcoi #8ixaötT]Qio)i xata tov vöpov (z. B. II 5, 451 f), oder 8e8ö- 

oOai -jroAiteiav xata tov vopov (z. B. II 429); es folgt der Auf¬ 

trag an die Thesmotheten, die gerichtliche Dokimasie einzu¬ 

leiten, und schliesslich die Weisung an den Geehrten, nach 

Durchführung der Dokimasie sich in Phyle, Demos und Phra- 

trie einschreiben zu lassen. 

5. Die Praescripte eines anderen Beschlusses aus dem 

Jahre des Archon Symmachos, IG. II 416, ergänze ich fol¬ 

gen dermassen : 

[’EJjii 2vppd)(0D aQx0V[t0? enl T% — —] 

805 88xdtT]g jrputa[veiag f) 1 3A(r/ixA.fj<;] 

08o8c6qou 0oQixiog ey[QappdteuEv ' Mou]- 

vixüovog Seutepai per5 [eixdSag, svdtei] 

5 xal 8IX00T81 trjg jtQutave[iag * exx^rjcua,] 

xata tf]v pavt[eiav toü üeou *] 

tcov tcqoeSqcov 8Ji£\prjcpi^ev [OiArjpcov CH]- 

«paiotüovog ’Epjpevs xal ou[|AJiQÖeSQOi • ] 

eSo^ev tei ßouAei xal twi 8rj[picoL * ] 

10 .A.g el;tev * 8[jtei8f] xtT..] 

Über die Tagesangabe hat kürzlich K. Maltezos IAqx* aE<p. 

1913, 112 im Glauben, das Jahr sei ein Gemeinjahr, gehan- 
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delt; nach meiner Ergänzung ist die Gleichung: 5.29 —j— 5.30 

-f 22 — 317 = 9.32 -f- 19. 

Über Ehrenbeschlüsse, die in zum Zwecke der Beamten¬ 

wahl abgehaltenen Volksversammlungen beschlossen wur¬ 

den, darf ich auf meine kurzen Bemerkungen Jahreshefte 

XVII 1914, 119 verweisen. Die Ergänzung Z. 6: «Qxai9£a^ai 

xatd rf]v pavteiav toil Deoil hat U. Köhler zu den Praescripten 

II 5, 441 f (s. unten S. 306) Z. 2 ff., in denen die Formel wie¬ 

derkehrt, nachgetragen; auch die Lücke, welche die Prae- 

scripte II 434 Z. 2 ff. zeigen, wird, da dieser Beschluss eben¬ 

falls aus dem Monat Munichion stammt, durch diese Formel 

zu füllen sein; ich lese mit willkürlicher Abteilung der Zei¬ 

len: Movv[i)(ic5vo5 öe\)T8Q(xi per’ eixaöc«;, -i xal ebtoaiei xfj^] kqv- 

Taveia<; * exxMjoia, xara pavteiav toü Dsoi) • ttov] jtqob- 

öqcov xtL; diese Ergänzungen führen auf Zeilen von genau 

der Länge, die in Z. 1 8 ff. durch gesicherte Herstellung der 

Formeln erwiesen ist. 

Als Name des Leiters der Abstimmung ergänzte ich 

[<X>iAfjpcov cH]cpai(TTia)vo<; ’Eqx^S- Das merkwürdige Grabdenk¬ 

mal in dem ersten Hofe des Nationalmuseums zu Athen, das 

nun Attische Grabreliefs 1444 — ohne eine Angabe über die 

Zeit und die Veröffentlichung der Inschrift — beschrieben 

und auf Tafel CCXCVI abgebildet ist, trägt auf einer seiner 

vier doch wohl für Malerei bestimmten Felder die sicherlich 

dem zweiten Jahrhundert v. Chr., nicht erst der Kaiserzeit 

angehörige Inschrift IG. III 1 675: 'Hcpoucyucov <f>drjpovog 3Eq- 

Xieü?. Ich vermute in diesem 'Hqpaiöiicov <DiAi]povo<; 7Eqxi£D<; 

den Sohn des in den Praescripten II 416 genannten -cH]qpai- 

gtioovoc; 3Eqxi£^S- 

Mit dem Bruchstück II 416 ist, wie die Schrift und die 

Beschaffenheit des Steines zeigen, II 327 zu vereinigen; die 

Zahl der Buchstaben ist in den letzten zehn Zeilen des Be¬ 

schlusses, die auf diesem Steine erhalten sind, eine etwas 

grössere als in den Praescripten. Gegenstand des Beschlus¬ 

ses war die Verleihung der Proxenie und Euergesie an einen 

gewissen Sco- . 

6. Ein Bruchstück einer Stele unreinen weissen Mar¬ 

mors, in der Sammlung des Nationalmuseums zu Athen, 
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0,105 br., 0,105 li., 0,04 d., Höhe der Buchstaben 0,007, Zwi¬ 

schenraum zwischen den Zeilen 0,005, erlaubt nur zum Teile 

eine gesicherte Ergänzung. 

[tou<; Öe OeopioOetas xtL eiaayayeTv auian rr)v öoxi]- 

[^.aaiav trji; JtoAiJtoyQotfqpiai; xai elvcu auian 8oxi|iao]- 

[üevu yQcüpaoüai] (puAfjg [xai örjiaou xai cppatpiag % av] 

[ßouXr|Tai • 8iva]i bk Aeo[vi- — — — — — — — —] 

[— — — — —Je/ovu xai e[ — — — — — — — —] 

5 [— — — — — -]av eupsaOai [xai äXXo ayaüöv oiapa roxi] 

[öij|ioi> öiou av öjoxrji a|io5 [elvai avayQoüpai bk tööe] 

[to ap^qpiajia töv yQjaf^iarea [töv xata jiQutotvetav ev gtV)]- 

[Ar]i AdKvrji xai öifj]öai ev dfxpojtöAei * ei<; bk rr)v dvayQacprjv] 

[trj? arrj^g jieQioai tov r]apii[av ro yevojievov avaAoopia.] 

Die in der ersten Zeile kenntlichen Reste TOTPA gehö¬ 

ren augenscheinlich dem Worte jcoXrcoyQocqaa an, das in der 

an dieser Stelle zu erwartenden Formel auch in der Bürger¬ 

rechtsverleihung an Ilauaifiax0? ^iXoGTQdtov (s. unten S. 306) 

IG. II 427 Z. 1 6 f. steht und in der von mir 3Aqx* ’E<p. 1912, 

248 veröffentlichten Bürgerrechtsverleihung an cIxecnog Mt]- 

TQOÖoapou ’Ecpeoioc, in Z. 10/1 ergänzt werden muss, denn 

eioayayeiv avtooi [tf]v öoxifxaöiav ifji; jtoAueiJas ergibt eine zu 

kurze Zeile. 

Von einer Stele für Aeovuoxo? Al'xfMövog natapeü? aus un¬ 

gefähr derselben Zeit besitzen wir den untersten Teil mit 

den letzten fünf Zeilen eines Beschlusses und die Kranz¬ 

inschrift, IG. II 5,432 d; dieser Stele oder mindestens dem 

Beschlüsse, der auf ihr erhalten ist, kann das vorliegende 

Bruchstück nicht angehören. Auch sind der mit Aeo- be¬ 

ginnenden Namen mehrere, und der Geehrte kann auch ein¬ 

fach Aecov geheissen haben. 

Die Redensarten, in denen dem Geehrten weitere Be¬ 

lohnungen zugesichert werden, falls er den Athenern auch 

in Zukunft gleiches Wohlwollen erzeigt, scheinen in den er¬ 

haltenen Beschlüssen der Athener in völlig übereinstimmen¬ 

dem Wortlaut nicht wiederzukehren und sind daher uner- 

gänzt geblieben. 

In der Schrift ist II 5, 432 e ähnlich. 
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7. Vollständige Ergänzung erlaubt ein Bruchstück einer 

Stele hymettischen Marmors in der Sammlung des National¬ 

museums zu Athen, 927, 0,158 h., 0,138 br., 0,075 d., allseits 

verstümmelt. re/ 
[ojrcoq 

[av ouv f) ßo\Af|] xal 6 öfjjpog cpatvcovxai xax3 d|iav xipcovxeg 

[toug eüvoug] utcuq^ovt«? [eauxoig dyaört tu/61 SeSo/Oai 

[tsi ßouJAei xovg ?,axövx[ag ngoihgovc, eig xr]v 8Jtioü- 

[aav exxJXqGiav x(Plpotxio[ai Jtepl toutcov . yvcopqv Öe GupßaA- 

5 [AeaOai] xfjg ßoiArjg slg [xöv öfjpov öxi öoxei xeT ßonÄeT enai- 

[veoai Ai'x]pa)va EueAüov[xog naxapea xal GxecpavcoGai 

[avxöv üaMJov Grecpavan [dp8xf]<; evexa xal euvoiag xrjg 

[elg xöv Öfjfto]v ’Aihjvaioov * [öeööotlai Öe auxan xal jioAi- 

[xeiav öoxqiaGdjevrt ev xooi [öixaaxr)()iü)i xaxa xov vöpov • 

10 [xoüg Ö8 OeGfxo\)]exa<; öxav [jiqcüxov jtAt]qo)öiv öixaoxqQia 8ig 

[eva xal rcevtaxojGiovg [öixaGxcxc, eiGayayriv auxan xxL 

Es wird zu erwägen sein, ob das Bruchstück vielleicht zu 

der Stele gehören kann, von der uns nur der unterste Teil 

mit der Kranzinschrift: CH ßouM) 6 örjpoc EueAüovxa AY/povog 

Ilaxapea erhalten ist. Sie müsste sehr ansehnliche Höhe beses¬ 

sen und an erster Stelle einen Beschluss zu Ehren des Al'xpcov 

EüeÄüovxog naxapeug, an zweiter einen Beschluss zu Ehren sei¬ 

nes Sohnes getragen haben; Beschlüsse für Vater und Sohn 

sind auch auf der Stele IG. II 5, 451 b vereint, die J. Sundwall, 

Klio IX 370 durch Ermittlung des Namens des Schreibers 

in das Jahr des Archon Achaios (166/5 v. Chr.) verwiesen hat. 

8. Dass die beiden Bruchstücke IG. II 437 und II 428 zu 

vereinigen sind und eine Bürgerrechtsverleihung an Ange¬ 

hörige einer in Delos ansässigen Banquiersfamilie aus Tarent, 

-qg und ’AQiGxaxog cH@ax7.eiöou enthalten, habe ich in meinen 

‘Prosopographischen Bemerkungen’, Wiener Studien XXXIV 

424 ff. gezeigt. In derselben Abhandlung S. 424 habe ich dar¬ 

auf hingewiesen, dass IG. II 400 ebenfalls eine Bürgerrechts¬ 

verleihung, nach richtigerer Ergänzung der Kranzinschrift 

wahrscheinlich an einen Mann z. B. aus Maroneia darstellt. 

9. Die beiden Bruchstücke II 5,441 f und II 427 verra¬ 

ten sich durch die Beschaffenheit des hymettischen Steines 

und die Schrift (Buchstaben 0,006 h.) als zusammengehörig, 

ATHENISCHE MITTEILUNGEN XXXIX 20 
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wie ich bereits in meinen Beiträgen zur griechischen In¬ 

schriftenkunde S. 81 bemerkt habe. Das erste (0,25 h., 0,17 

br., 0,095 d.) bietet folgende sieben Zeilen: 

[’Ejci — — — äg^ovToq *-Mouvi/icovo]? ösmgQai jisr’ e[t]- 

[xdöag,-tfjg jtQutavgiac • ßouAf] oü]vxXr)Tog oTpar»)- 

[ycov JtaQayygiXdvTcm' xal gjrl irjg ßouXJrjg exx^oia, aQ[x]- 

[aiQBGtai xara tr]v pavtgiav tr)v tou] öeou 2 v- Tijicov A- 

5 [— — — — — — — — — —-eiJtgv] gjreiör) IlauGifia- 

[/og jiQÖrgQov tg ÖtatQißcov nagd ran ßaG]iAgi Eüpgvgß] 

Das Jahr scheint ein Schaltjahr gewesen zu sein; die 

Ergänzung tQiaxoGtgi xfjg xcQuraygiag ergibt für die Zeile frei¬ 

lich fünf Buchstaben mehr als die folgende, sieben mehr als 

Z. 4 nach sicherer Lesung zählt. Der Name des Antragstel¬ 

lers istTipcova[£ gelesen worden, doch begegnet dieser Name 

sonst, so viel ich sehen kann, in Attika nicht: vielleicht ist 

der Mann der dritte Münzbeamte Tipcov, der auf Tetradrach¬ 

men der Jahre 186-146 v. Chr. begegnet (Prosop. Att. 13838); 

Vatersname und Demotikon sind jedenfalls sehr lang anzu¬ 

setzen, auch wenn damit gerechnet wird, dass vor gjigiöij wie 

in der vorangehenden Zeile nach ügoi> etwas Raum freige¬ 

blieben sein kann. In Pausimachos glaubte ich Beiträge 

S. 81 den Vater der OiVcgpa erkennen zu dürfen, der in dem 

dieser gewidmeten Epigramme IG. II 1386 mit den Worten: 

dg ygvetcoQ pev xayog ecpu GtQatiag jtgvtaxi IlauGipax0? gekenn¬ 

zeichnet wird; ich habe vermutet, dass er ein Schwiegersohn 

des Phrurarchos Diogenes gewesen sei; W. S. Ferguson, 

Hellenistic Athens p. 425 hat zugestimmt. Hoffentlich findet 

sich eines Tages ein weiteres Stück der Begründung des 

Antrages. Die Nennung des im Jahre 159 v. Chr. verstorbe¬ 

nen Königs Eumenes bestimmt die Zeit des Beschlusses nur 

insoweit, als Pausimachos sich ‘früher’ an seinem Hofe, also 

vor dem Jahre 159, aufgehalten hatte. 

10. Bisher unergänzt ist, nach H. G. Löllings Abschrift 

IG. II 5,534 c mitgeteilt, ein Bruchstück einer Stele hymetti- 

schen Marmors, links Rand, 0,28 h., 0,17 br., 0,11 d. Ich lese: 

. . töv öfjp[ov töv ’A{fr)voucov xal avsurgiv töv orgqpavov] 

toutov Aßovuoicov tcov ev dorgi TQaycoiöayv tan xoivtoi ayto]- 
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vi • xfjg öe [avayopeuoeaig ejtipeb)i)fjvai xoug oxQaxr|yo\>g *] 

8e8öa9a[i 8e auxooi xal jxoAixsüxv 8oxipaa9evxi Iv tan 81]- 

5 xaaxr|(3[iQ)i, o! 8s üeapoOex-ai öxav xal cog jt7t]qcoöiv 8ixaon')Qiov] 

8ig sv[a xal Jievxaxocncrug Sixaotdg sioayayeTv anxtoi xrjv 8oxi]- 

paaßav xaxd xov vöpov xal eivai aüxcoi yQCtxpaGÖai q)vXfjg xal 8rj]- 

pou [xal (ppaxQiag xxA. 

Die ersten Worte gehören den Formeln an, in denen 

die Belobung und Bekränzung des Geehrten ausgesprochen 

war: [dperryg evexa(-sv) xal euvoiag oder wie immer xfjg etg] xov 

8fjp[ov xov ’A'ÖTjvaLajv. Formeln der Anordnung der Verkündi¬ 

gung verliehener Ehren hat W. Schmitthenner, De corona- 

rum apud Athenienses honoribus p. 38 ff. zusammengestellt. 

In Zeile 6 hatte Lolling EP abgeschrieben; EN ist deutlich. 

Nach A verzeichnet Lolling in Z. 2 den obersten wagrechten 

Strich eines E; doch sehe ich in einiger Entfernung von die¬ 

sem Buchstaben nur einen unsicheren Rest, der auch einem O 

angehören kann. Die Schrift (a) weist in das II. Jh. v. Chr. 

11. Von einem Beschlüsse zu Ehren des Epameinon aus 

Karthaia auf der Insel Keos sind auf dem Steine IG. II 407 
* 

(weisser Marmor, 0,35 h., 0,28 br., 0,054 d., mit Rand zur Rech¬ 

ten) 24 verstümmelte Zeilen erhalten; ich ergänze: 

[0 x] o t. 

[’EjtI.] ägiovxoc, 8Jtl xfjg Ksxqoju- 

[8og öySöijg Jtpjuxaveiag fji KexpaAng KecpdÄou 

[.]r|g eypappaxeuev * Sfjpou i|n]cpiö- 

5 [paxa . 3A]v98(7xxp)iü)vog svaxei ex! 8exa . pi- 

[ai xal] xQiaxoaxel xfjg rcpuxaveiag * sxxL]- 

[aia ep] üsipaiei • xxov jiqo88qo)v eaexjrpcpi^efv] 

[Euüupja/og ’Epyo^dpou ex Kepapeoov xal oup- 

[jtQÖeSpjoi 2 v* e8o£ev xeT ßoiAei xal xdol 8ipi[a)i*] 

10 [.]g NixavSpov Ilaiavieijg eiJtev • eaei- 

[8f] Xapaiujaiv? ^uAaaiog epcpavi^si xeT ßoiAel 

[tag yeyovejiag eüspyeoiag sig xov 8f)pov üao 

[’Eaapeivovog t]ox5 Keiou xal xo yeyovög aoxtoi 

[ujtöpvrjpa aegl xf|]g Scopeag dveyvcoxev xeT ßou- 

[7.81, d^iol 8s xal ü]jteq ’Eitapeivovog Kapöaie- 

[aiv 6 Sfjpog Sid xou iuo]v? Xapi^evou 8o9fjvai auxcofi] 

15 
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[jtoAiteiav . öiodeyevxo]<; x[ai] avion 3Ejtafieivovo[g] 

[jxepi xovxcov xolq dqnxvo]i>|ievoi<; xaiv jxoXix[aVv] 

[etc Kapdaiav * ojicoq av ovv xa]l 6 öfjfxog (palv[r]xai] 

20 [jTQovoiav jxoioupevog xaiv avxoju evepyetcov x[al a]- 

[Hi'aq rcaaiv aixovepcov, öeSJö/Ocu xe[I ßov]- 

[Aet xovq Aaxdvxai; JXQoeÖQOuq] eiq x[i]v ejtiov]- 

[aav exxbjoiav xQ^lpwxiaai jteql x]o[vx(ov xxX.] 

Der Schrift nach wage ich keine genauere Ansetzung 

als in den mittleren Jahrzehnten des zweiten Jahrhunderts 

v. Chr.; dazu stimmt, dass Evflufiaxoq ’Epyoxapov ex Kepa- 

(lecov durch Inschriften aus Delos als Priester des Sarapis im 

Jahre 128/7 v. Chr. bekannt ist (Zeugnisse: Prosop. Att. 5636; 

P. Roussel, BCH. XXXII 333. 424 Nr. 25). Das Jahr, dessen 

Eponymos nicht bekannt ist, war ein Schaltjahr. Der Antrag¬ 

steller wird, wie es scheint, sonst nicht genannt. In dem 

Manne, der für Epameinon vor dem Rate eintrat, könnte 

man geneigt sein Sevoiv <DiAdoio<; zu erkennen, der in J. Kirch¬ 

ners Stammbaum Prosop. Att. II p. 1 64, 11339 als der dritte 

Träger des Namens in dem bekannten Hause verzeichnet 

ist; der Raum lässt aber, wenn nicht wie in Z. 6 zwischen 

xpiaxoci- und xei einer Verletzung des Steines wegen einige 

Stellen unbeschrieben blieben, vor -oiv nach U. Köhlers Ab¬ 

druck sechs Buchstaben erwarten, in Z. 9 kommen sechs, in 

Z. 1 2 acht Buchstaben zur Ergänzung; von den Namen, die 

Phylasier in dem zweiten Jahrhundert v. Chr. tragen, ist 

z. B. SaxuQioov in Betracht zu ziehen (IG. II 983 Sp. II Z. 1 25, 

vgl. J. Sundwall, Nachträge zur Prosopographia Attica S. 4: 

’Aydflvpoq 2axv(ua)voq <DiAdoioq). 

Auf ähnliches Einschreiten von Bürgern zu Gunsten 

von Fremden wird auch sonst in Ehrenbeschlüssen nicht 

selten Bezug genommen. So, um nur einige Beispiele anzu¬ 

führen, in Beschlüssen der Kalymnier GDI. 3556. 3563. 3573. 

3574. 3575. 3576, der Troizenier IG. IV 751. 756, der Metha- 

nier IG. IV 853 (vgl. meine Bemerkungen Jahreshefte XVII) 

und insbesonders in solchen der Delpher, die sämtlich der 

zweiten Hälfte des zweiten Jahrhunderts v. Chr. angehören: 

GDI. 2627. 2818 aus den Jahren 150-140 v. Chr., 2682. 2683. 



BÜRGERRECHTSVERLEIHUNGEN DER ATHENER 309 

BCH. XXII 14 Nr. 7 aus den Jahren 140-100 v. Chr. In Be¬ 

schlüssen der Athener ist, wenn ich nicht irre, eine Einfüh¬ 

rung des Antrags in dieser Fassung sonst noch nicht be¬ 

gegnet, nur der Beschluss für Eumaridas IG. II 5, 385 e ver¬ 

weist Z. 35 ff. auf ein Einschreiten der leitenden Staatsmän¬ 

ner Eurykleides und Mikion zum Zwecke der Aufstellung 

des dem Eumaridas schon früher zuerkannten Bildnisses im 

Heiligtume des Demos und der Chariten, und der Beschluss 

für Telesias aus Trozen IG. II 5, 458 b und II 1 358 (s. unten 

S. 314) aus dem Jahre 140/39 auf die Fürsprache des Onasos 

im Rate, Z. 11 ff.: ejieiöf) jtqöooöov jioiT]öd|isYO<; ngoc; if]v ßoub'jv 

’Ovaoog KaMa[— Hujjretocicbv epqpavi^ei öiöti xt?u Ganz gewöhn¬ 

lich und seit alter Zeit üblich ist in den Begründungen 

von Ehrenbeschlüssen die Berufung auf die Erklärungen von 

Obrigkeiten, Gesandten usw., später z. B. auch von Epheben, 

über das Wohlverhalten und die Verdienste der zu Ehrenden. 

Einem Epameinon aus Karthaia verliehen die Delpher die 

Proxenie durch den Beschluss BCH. VI 234 Nr. 69, vgl. Hil¬ 

ler von Gaertringen IG. XII 5, 2 p. XVII, 1322; der Name 

ist auch sonst aus Keos bezeugt. Aus Z. 15 meine ich den 

Namen auch in Z. 1 3 richtig zu ergänzen. Auron Z. 16 würde 

man vielleicht zunächst und, da in der nachklassischen Zeit 

nach den Feststellungen von Meisterhans-Schwyzer, Gramm.3 

154 bei dem Pronomen reflexivum die Formen mit e über¬ 

wiegen, auf den unmittelbar vorher genannten Epameinon 

beziehen; doch wird ein Schriftstück, das geradezu jisq! rfj<; 

öcoQeag handelte, viel eher seinen Fürsprecher im Rate der 

Athener als ihn selbst zum Verfasser gehabt haben. Zur Ver¬ 

lesung von Schriftstücken vgl. auch meine Beiträge z. griech. 

Inschriftenkunde S. 283. Ausserdem hatte nach meiner Her¬ 

stellung der Zeilen 1 5 f. auch der Demos von Karthaia durch 

Epameinons Sohn Charixenos an den Demos der Athener 

das Ersuchen gerichtet, Epameinon eine Auszeichnung zu 

verleihen; dass es sich um die Verleihung des Bürgerrechtes 

handle, ist freilich nicht sicher, da statt jio?ateiav in Z. 17 

auch jrQo|eviav ergänzt werden kann. Die sieben letzten Buch¬ 

staben der Z. 16 stehen in einer Rasur; zu d^iwv - ftoflfjvai. 

vgl. IG. II 5, 385 c Z. 35 ff.: vuv Se EÜQu>deiÖT]<; xai Mixicov 
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Eficpovi'aaYTEg jteqi avtou xaq yQEia«; ^ ^«Qex8Tai &£iovcti Soäfjvai 

tt|v ävuÖEoiv xtA. Schliesslich hatte Epameinon, falls die Le¬ 

sung der Zeilen 17 ff. zutrifft, auch selbst über die x^ngele- 

genheit mit den nach Karthaia gekommenen Athenern ge¬ 

sprochen. Meine Ergänzung der Zeilen 19 ff. verzichtet auf 

die allerdings sonst gewöhnliche Formel äyoflfji xvyi]i vor 

ÖEÖöyilai xtA.; U. Köhler schrieb: [ojrax; av oüv xa]l 6 Sfjpog [cp]rxi- 

v[r|tai fxveiav jroioijfiEvoi; toov] eue^yetoov x[aru if]v a|iav, äyafleT 

luyEi ÖE^JoyOai xiA,. 

Das Bruchstück II 398 (0,225 h., 0,19 br., 0,095 d.) zeigt 

dieselbe Schrift und weissen Marmor von ähnlicher Beschaf¬ 

fenheit; wiewohl für den unteren Teil der Stele unbedenk¬ 

lich mit Zunahme der Dicke gerechnet werden darf, bleibt 

angesichts des Unterschiedes zweifelhaft, ob beide Bruch¬ 

stücke“ wirklich derselben Stele angehören. Der Inhalt bringt, 

soweit er sich ermitteln lässt, keine Entscheidung; die An¬ 

ordnungen über die Aufschreibung in Z. 8 ff. erlauben aller¬ 

dings eine gesicherte Herstellung: 

cf ■} o \ \ e / 
ivja oe xai ujro- 

[fxvrjpa njrdcQjpji xfjg yeyoJvEia? au tan ji[o]- 

[AiroyQacpiai;, dvayQoci[Jat i]o8e tö ijrrppiopa 

15 [tov ypappatea röv xatd JtputavjEiav ev arqAfrp] 

[AiOmp xal ötfjoai ev axpoitoAsi ‘ elg 8]e tt|v avaypa- 

[cpfjv xal avaÖEGiv xfjg pEQioai röv bjt[i] 

[xf]i öioixi^gei tö yevöpEvov avdAcopa .] 

Was von den vorangehenden Zeilen erhalten ist, zeigt aber, 

dass in ihnen die in Bürgerrechtsverleihungen gewöhnli¬ 

chen Formeln nicht gestanden haben, sondern besondere, in 

ihrer Verstümmelung unverständliche Bestimmungen. Ist das 

Bruchstück trotz des erwähnten Bedenkens mit II 407 zu 

verbinden, so stützt es, da in Z. 13/4 jrJoAuoyQacpiac] dem 

Raume bestens entspricht, die Vermutung, dass es sich bei 

dem Beschlüsse für Epameinon aus Karthaia um Verleihung 

des Bürgerrechtes handle. 

12. Die beiden nachstehend abgebildeten Bruchstücke 

II 395 und II 5,451 d, weissen Marmors, das eine 0,33 h., 

0,17 br., 0,15 d., das andere 0,28 h., 0,21 br., 0,14 d., mit Rand 
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Abb. 7. IG. II 5, 451 d -f II 395. 

zur linken, sind, wie ich ’Ecp. dg/. 1905, 222 bemerkte, so zu 

verbinden, dass II 5,451 d links unten an II 395 anschliesst, 

und ergeben folgende, leider nicht lückenlose Lesung (Abb. 7). 

[— — — —yv]co|iT]v [ös £v(.iß«M.eaflai 1% ßovÄfjc] 

[ei? tov drjjrov] du 8oxe[i xfjl ßouXfji sxaiveoai 

[—-^’E.Jeoiov xal ajrecpavcooai üaÄAoü arecpdvcDi] 

[agerr]^ evexejv xai xaXo[xaya8ia<; xfjg etg tov 8f]|rov] 

5 [tov ’Aür]vaico]v * deÖoaüaß 8e avion xai JioXitefav] 
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[öoxipaoöevTji ev tan 0ixao[TTjQicoi xara tov vöpov] 

[toug 8e üeapJoüeTag otav [xal cog jiMiqoooiv Sixacmj]- 

[qlov eig eva xal] jtevTaxocuo[ug Sixaotag, elaayayeiv] 

[— — — — ttjv] Öoxipaaiav xa[l prj Jiapovn xai eivai] 

10 [aikon öoxifxaGjöevri ygchpaofftai cp'uAfjg xal Sipiou xal] 

[qpQ]atQ[iag fjg av ß]o[ij] Atj [t]at * [dvaypd^ai öe TÖÖ8 to T|nj(pi]- 

[a]pa tov [yQappajTea tov xara [jtQuraveiav ev ott']]- 

[AJtji At9i[vr|i xal GTjfjoai ev dxQfojioXei • tov 8e rajuav] 

[t]co[v o]TQaT[ia)Tix]o)v 2(j ixirfl ico[va-— — — — —] 

15 [jroirjajacröai t[o eig] ttjv jtoÄ,iToy()[a(piav avaAoopa xal] 

[eig] ttjv avay[Qacpf]]v xal ttjv av[dileaiv Tfjg GTrjArjg xai] 

[dvjeveyxelv [ev TOig] Aoyoig pfera Tfjg a'Mrjg öajtdvrjg? to] 

jcXfjöog, iva to[tjto)]v GimeAo[upevü)v 6 öfjpog ev jiav]- 

t'i xaiQcoi cpaivTj[Ta]i tijmov TOi)[g avögag Toüg ajtoöei]- 

20 xvojxevoog ttjv [ejovoiav. 

U. Köhler hatte II 395 der zweiten Hälfte des dritten 

Jahrhunderts zugewiesen, dagegen II 5, 451 d für kaum älter 

als das zweite erklärt, mit Recht, denn die Schrift gleicht 

völlig der des Beschlusses IG. II 423 zu Ehren des Römers 

L. Hortensius (?), des Beschlusses zu Ehren des Miltiades von 

Marathon II 421 und II 5,421, den ich durch Hinzufügung 

des Bruchstückes II 412 und einer unveröffentlichten Kranz¬ 

inschrift vervollständigen kann, und einer Anzahl anderer 

Urkunden; sie zeigt, dass die nun in ihrem zweiten Teile 

wieder gewonnene Bürgerrechtsverleihung an einen Mann 

aus Ephesos oder aus Eresos erst der Mitte des zweiten Jahr¬ 

hunderts v. Chr. angehört. Auch die Belobung aQ8Tfjg (oder 

euvoiag) evexev xai xakwayaölag Z. 4 und die namentliche Nen¬ 

nung des rapiag tcov oTQaTiamxorv in Z.14 weisen in späte Zeit. 

Die namentliche Bezeichnung der Beamten, an die sich der 

Auftrag der Aufzeichnung der Beschlüsse und die Anwei¬ 

sung der Kosten der Errichtung einer Stele richtet, ist in 

den Beschlüssen des Rates und der Volksversammlung der 

Athener im allgemeinen nicht üblich: diese Aufträge pfle¬ 

gen an den Schreiber und an den oder an die Schatzmeister 

gerichtet zu werden, die gegenwärtig im Amte sind und in 

ihrer Eigenschaft einer namentlichen Bezeichnung nicht erst 
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bedürfen. Aber in den Beschlüssen der attischen Deinen und 

anderer staatlicher und privater Vereinigungen sind gele¬ 

gentlich schon im vierten Jahrhundert v. Chr. die Beamten 

in solchem Zusammenhang mit Namen genannt, hie und 

da begegnen auch blos die Namen ohne Bezeichnung des 

Amtes. So werden in dem Beschlüsse der Myrrhinusier IG. 

II 575, ohne Bezeichnung des Amtes, OetöiJtJiog genannt und 

neben ihm der dvtiyQaxpE'ug MEiIpas; verschiedene Demarchen 

IG. II 579. 580 (der Beschluss ist von mir durch ein neues 

Bruchstück vervollständigt: ’Ecp. dp/. 1905, 225 dp. 5). 585. II 

5, 574 g. 584 d. 587 b; der uqiwv in dem Beschlüsse der Meoo- 

yeioi IG. II 603, ihr xa[daq II 603 b (von mir ergänzt ’Ecp. dp/. 

1905,232, vgl. Beiträge z. griech. Inschriftenkunde S. 254); 

tapiai auch in den Beschlüssen der attischen Kleruchen IG. 

II 591.592. 594; zwei xexeiQOTOvrjpevoi eju if]v cpiAaxf|v tcov ieqüw 

XQiipdrcov auch BCH. XIII 420 f. Z. 24. 29 in einem Beschlüsse 

aus dem Jahre des Archon ’'Apycov 1 v. Chr.; der tafuag ferner 

z. B. in dem Beschlüsse der Orgeonen II 617. Zu einem Be¬ 

schlüsse der Delier hat F. Dürrbach bereits BCH. XXVI 524 

bemerkt, dass die namentliche Nennung eines tapias in dem 

Aufträge der Zahlung der Kosten einer Aufzeichnung unge¬ 

wöhnlich sei, und auf einige Beschlüsse verwiesen, in denen 

solche Nennungen vorliegen: ich begnüge mich mit dem 

Verweise auf seine kleine Sammlung von Beispielen aus 

nicht attischen Beschlüssen, die sich leicht vermehren Hes¬ 

sen: an vielen, namentlich an kleinen Orten, war solche Nen¬ 

nung der Beamten schon in früher Zeit gewöhnlich. 

Ungewöhnlich ist auch die Ausführlichkeit der Anwei¬ 

sung der Kosten Z. 14 ff.: [jton]ö]aaüai x[o elq] xf]v jcoÄiToyQ[a- 

cpiav dvdXcopa xai eis tt|v] avay[()a(pf)]v xai if]v dv[aüeaiv trjq atrj- 

Xr\q xai dv]ev£yxeiv [ev tois] ?iöyoig p[— (es fehlen etwa 1 7 Buch¬ 

staben) Jjdfjüos. Zum Vergleich schienen sich für die letzten 

Worte zunächst Bestimmungen zweier Beschlüsse der Koer 

zu bieten; Sylloge 614 heisst es Z. 104 ff.: idv öe yevopevav 

öaadvav zq rav dvaypaxpav t[e7.EödvTO)] (so lese ich statt: t[ei- 

ödvta)]) toi vajioiai dad tcov ujraQxövtcov tols üeois xpr^patoov xotl 

djio7,oyiödaücov p£ta tag äXXaq ö[ajcava]s; auch in dem Be¬ 

schlüsse Paton-Hicks 29 (GDI. 3629), den R. Herzog, Koi- 
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sehe Forschungen und Funde S. 39 in berichtigter, doch nicht 

durchweg gesicherter Lesung vorlegt, ist Z. 12 ff. petd rag 

äXXaq bandvaq deutlich. Da p[etoc tfj<; äXXr\q öajtavr}«;] vor JtXfjüog, 

das mindestens des Artikels bedarf, die Zeile füllt, würde io 

jtXfjöo? als Object mit aveveyxetv zu verbinden sein; freilich 

ist xod dvevsyxeiv ev toTg Aöyoig nach Jtonjaacröai to dvaXcopoc 

auch ohne solches Object verständlich und würde td jrAfjüo? 

gefälliger vor petd tfj<; d'Mr]<; 8ajidvT]g stehen. So wird es sehr 

zweifelhaft bleiben, ob mit dieser Ergänzung das Richtige 

getroffen ist. Jedenfalls liegt diese Auffassung des Wortes 

jdrjöo; im Sinne von apyupiov jiAfjÖo? am nächsten; es genügt 

für diese Bedeutung an Wendungen wie dad jxfojümig ton Ix 

toü vöpov z. B. in den Inschriften von Priene 53. 54 u. s. zur 

Bezeichnung des Wertes eines Kranzes zu erinnern. U. Köh¬ 

ler hatte seinerzeit, als das Bruchstück II 5,451 d allein stand, 

fragend eiöjeveyxelv [eig xeov ’Apqpixtiövoov? td] jüAfjüog vorge¬ 

schlagen; nun ist dveveyxelv Iv tolq ?i6yoi? gesichert—eine Aus¬ 

drucksweise für die ich ’Ecp. äg^. 1905, 221 einige Belege zu¬ 

sammengebracht habe—, aber wenn unter to jiAfjüos die Volks¬ 

menge der Athener verstanden sein und dveveyxeiv e!<; td jtXfj- 

0o<; ergänzt werden soll, nicht einzusehen, weshalb dem tapia? 

tedv ötQaticotixcov ein förmlicher Auftrag erteilt wird, diese seine 

Abrechnung dem Volke vorzulegen. Wie immer die Zeile zu 

ergänzen sein mag, die Ausführlichkeit der Anordnung ist bis¬ 

her ohne Beispiel und schon deswegen von Bedeutung, weil 

in ihr ausdrücklich von Kosten der jtoAitoyQoupia die Rede ist, 

die in diesem besonderen Falle auf die Cassa des tapia? tcav 

ötQotricotixoov übernommen wurden, während sie, wie wir anneh¬ 

men müssen, sonst von dem Neubürger zu tragen waren. 

13. Dass zu der von einem Giebel gekrönten Stele IG. 

II 5, 458 b als unterster Teil II 1 358 mit nicht weniger als 

zwölf Kranzinschriften gehört, habe ich bereits in meinen 

Beiträgen zur griechischen Inschriftenkunde S.230 bemerkt; 

der zweite Teil des Beschlusses, der sich auf die Erneuerung 

des einem Vorfahren des Telesias aus Trozen verliehenen 

Bürgerrechtes bezieht, bleibt noch verloren. Dass das im 

Jahre des Archon 'Ayvöüeo? 140/39 ist, hat U. v. Wilamowitz 

zu F. Jacoby, Apollodors Chronik S. 389 gezeigt. 
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III. 

Zum Schlüsse folge eine Übersicht über die in der Ab¬ 

handlung besprochenen Zusammensetzungen von Bruch¬ 

stücken athenischer Volksbeschlüsse. Vorangestellt sind die 

Bruchstücke, die in den ersten Teil von J. Kirchners editio 

minor der nacheukleidischen Inschriften (IG. II2), der seiner 

Rechnung nach bis zum Jahre 230/29 reicht, aufgenommen 

sind; in dem zweiten Teile der Liste stehen die jüngerer 

Zeit angehörigen Bruchstücke, die U. Köhler in den Inscrip- 

tiones graecae II 1 und II 5 (CIA. II. IV 2) veröffentlicht hat. 

IG. II2 441 -f 769 S. 266 

442 -j- 729 266 

472 -f- 169 287 

485 -f 563 279 

493 -f 518 271 

496 + 507 274 

566 und ein unveröffentlichtes 

Bruchstück 281 

568 -f 559 281 

584 -f 679 265 

675 -f 525 266 
768 -f 802 266 

Irrig verbunden sind II2 540 a und b (S. 273), ferner, wie ich 

bei dieser Gelegenheit bemerken will, IG. II2 752 a und b: 

II2 752 b gehört vielmehr zu II2 684. 

IG. II 327 + II 416 S. 303 

II 395 -f II 5, 451 d 310 

II 398 + II 407 310 

II 402 + II 411 299 

II 412 4~ II 421- II 5, 421 und 
eine unveröffentlichte Kranzinschrift 312 

II 5, 417 c—[— II 5, 451 g 295 

II 427 -f II 5, 441 f 305 

II 428 -f II 437 305 

II 5,458 g-f II 1358 314 

Wien. Adolf Wilhelm. 



316 

BRONZENER HELM AUS DOMOKOS. 

Vor drei Jahren haben Bauern in Kaitsi bei Domokos 

einige Gräber ausgeraubt, die zum benachbarten alten An- 

geae gehörten (Pauly-Wissowa, Real-Encykl. I 2188), und da¬ 

bei ausser anderen Altertümern, deren Schicksal unbekannt 

ist, den hier zum ersten Male abgebildeten Bronzehelm ge¬ 

funden, den der Altertumsvereins ‘Othrys’ für das Museum 

in Halmyros retten konnte. 

Der Helm besteht aus dünnem Bronzeblech mit grüner 

Patina (H. 0,24, Br. 0,22, äusserer Dm. 0,61 m). Er ist völlig un¬ 

versehrt, eiförmig, aus zwei Hälften zusammengelötet. Vorne 

ist über die Lötfläche noch ein schmales, verstärkendes 

Bronzeband (0,05 1.) aufgelegt. Ausserdem sind an der unte¬ 

ren Hälfte des Helmes noch ein Stirnschutz vorne, ein tiefer 

reichender Nackenschutz hinten befestigt, beide aus schräg 

zugeschnittenen Bronzeblechen gebildet. Die erhabenen Rän¬ 

der dieser Bleche sind leicht gekerbt: beide tragen noch ge¬ 

schwungene, getriebene Bänder, die sich in der Mitte rauten¬ 

ähnlich verbreitern und mit fünfstrahligen Sternen verziert 

sind (drei vorne, vier hinten). Das Stirnblech ist ausserdem 

mit drei weiteren solchen Sternen, an den Enden und oben 

in der Mitte, geschmückt: dazwischen steht, der Schwingung 

des Bleches folgend, in punktierten Buchstaben eingeschla¬ 

gen, die Inschrift HojiiXo«; GeoooAöv (Abb. 2). Das Stirnblech 

Abb. 2. Inschrift des Helmes. 

läuft in Voluten aus, die ein getriebenes ‘ Polypen’- Orna¬ 

ment, innerhalb des gekörnten Randes, tragen. An diesen 

Enden waren vielleicht jetzt verlorene Backenklappen befes- 
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tigt. Innen wurde der Helmrand durch ein schmales Bronze¬ 

band verstärkt (Br. 0,018, innerer Dm. der Helmkappe 0,20, 

Umfang 0,v58 m). Oben findet sich weder eine Verwitterungs-, 

noch eine Befestigungsspur, die auf einen Buschträger schlies- 

sen Hesse. Das Nackenblech trägt an den unteren Enden 

wieder je einen getriebenen fünfstrahligen Stern. 

Das Alter des Helmes ist nicht schwer zu bestimmen: 

auch abgesehen von der Inschrift würde die Form es uns 

lehren. Auf dem schönen Grabrelief eines jugendlichen Krie¬ 

gers aus Palatitsa in Makedonien (Pella), das L. Heuzey? 

BCH. VIII 1884, 339 f. Taf. XI herausgegeben hat, ist die 

Helmform sehr ähnlich: es ist die tliessalische xvvfj, wel¬ 

che erst aus Leder, dann aus Metall gebräuchlich war. So er¬ 

scheint sie auf den bärtigen Köpfen der Münzen von Homo¬ 

lion und Skotusa, aus dem IV-III. Jahrh. v. Chr.1. 

Nach den Mythographen war auch der Aaxamxög jiUo? 

der Dioskuren ganz ähnlich, und so erscheint er auch, durch 

die Sterne des Brüderpaares klar bezeichnet, auf Münzen des 

Koivöv der Thessaler, jederseits der Athena (Brit. Mus. Cat. 

Thessaly Taf. I 7 ; ein Exemplar in der Sammlung des ‘Othrys’). 

Die lederne Helmkappe ohne Busch heisst bei Homer 

xaraiiu?2. Nach Heuzey (a. a. O. 344) unterscheidet sich die 

tliessalische xuvfj nicht wesentlich von der, welche die boeoti- 

schen Truppen bei Marathon trugen (vgl. Pollux I 149; De- 

mosth. Neaera 1 377): sie ist wohl identisch mit dem xgd- 

vo<; Boicotouqys? Xenophons (Equ. 1 2, 3), das den Kopf ganz 

schützte, ohne den freien Blick zu beeinträchtigen — genau 

wie unser Exemplar. Dazu stimmen freilich kaum die Helme 

auf den herrlichen boiotischen gravierten Grabstelen in The¬ 

ben (Vollgraff, BCH. XXVI 1902, Taf. VII. VIII), welchen die 

charakteristischen Einschnitte des unseren fehlen. 

■ ; . . i 
1 Homolion: Head, Hist. Numm.2 296, vielleicht Kopf des Philoktet. 

Ein Exemplar in der Münzsammlung von Halmyros. — Skotusa: Brit. Mus. 

Cat. Coins, Thessaly 49, Taf. XXXI 9; nach Gardner Areskopf. 

2 K 257 ff. dpcpi öe ol xuveir]v x£<paA.f)cpiv eÖYjxev i«i)qeu]v, dcpcAov xe 

xrd dAAocpov, fixe xaxaixu^ xexLjxcu. Vgl. 262 ff. Einen Eberhauer wie die 

hier erwähnten besitzt die Sammlung des ‘Othrvs’ in Halmyros; Tsuntas 

hat ihn zuerst erkannt. 
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Eine Weiterbildung jenes boiotischen Typus bildet der 

bekannte Helm der makedonischen Phalanx, wie ihn die 

Münzen zeigen: die runden Enden werden breiter, Backen¬ 

klappen treten hinzu (BMC. Macedonia p. 9). Dagegen finden 

wir eine der unseren verwandte Form, nur mit zugefügten 

Backenklappen, auf älterem makedonischem Silber (Ortha- 

goria, BMC. Maced, p. 88, ca. 400-350 v. Chr.). Ganz genaue 

erhaltene Gegenstücke kenne ich freilich nicht, ähnlich sind 

zwei hellenistische Helme des Berliner Museums (Arch. Anz. 

XX 1905, 22). Aber unser Exemplar ist wesentlich älter, es 

gehört eher dem V. als dem IV. Jahrhundert an1. 

Denn dafür sprechen die Buchstabenformen der In¬ 

schrift, das kleine O und O (6 zu 15 mm), die schrägen Has¬ 

ten des 2, N und A, die Schreibung GeoaaAöv für öeooaAoäv, 

die kaum nach 430-420 anzusetzen sind (solche punktierte 

Schrift kehrt z. B. auf dem Decret von Kotilon wieder, das 

sein Entdecker, K. Kuruniotis, vor ^20 ansetzt (’Eq). dpx- 

1903, 1 78). Ähnliche Formen zeigt die Inschrift der Stele 

des Kineas und der Phrasimede aus Pherai2. 

Die Inschrift kündet uns offenbar den Namen des Be¬ 

sitzers. Der Name nojuk»? kommt sonst nicht vor. Es ist 

indessen eine unverfängliche Form; vgl. etwa ’Avtüog und 

2c6öik>g, bei Fick, Griecli. Personennamen 18. 

Die allgemeine Bezeichnung GeoGcdoov lehrt, dass Popi- 

los ein Stratege oder Tagos der Thessaler war. Er mag in 

einer Schlacht bei Angeae gefallen und dort in seiner Rüs¬ 

tung begraben sein. Zu dieser ungewöhnlichen Form der 

Titulatur (Hojtüog 0£ggoiAü)v sc. xayoc, oder oTQax^yo?) kann 

man etwa die mittel- und neugriechische Sitte vergleichen, 

die Würde eines Bischofs nur durch den Genetiv des Spren- 

gels zu bezeichnen: z. B. 6 ’Aöi]vc5v HqoxÖjuos (sc. gjuoxojro?). 

Halmyros 1913. N. I. Giannopoulos. 

1 Etwa gleich alt sind die Reste stark zerstörter Helme, die Kuruniotis 

im Apollon-Heiligtum von Bassae entdeckt hat (’Aqx- 1910, 314 ff.); dar¬ 

unter auch ein dem unseren verwandter Stirnschmuck, aber mit zwei ge¬ 

triebenen Augen verziert. 

2 AeAMov t. OiAa^x- ‘Etcuq. 'Oöquo<; VI 24 nfv. 2; N. I. Giannopoulos, 

BCH. XXVIII 1904, 203; AM. XXIX 1904, 213. 
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